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DortDort-

Seit langen Sauren legte icf) meine Erfahrungen über Safteen, fowie

fonfttge , widrigere
,

bte3beäüglid)e Sftttteilungen in turnen Slufeeichnungen

nieber.

3ll§ mir nun ber £>err Verleger ben Sluftrag gab, ein flehtet SBerf

über Safteen &u fcerfafjen, ^atte \ty gu biefer Slrbeit fcf)on eine immerhin

brauchbare ©runblage. ®§ war mir fofort Har, bafc eine für 5 gefaxte

Slb^anblung über Safteen bann am elften eine möglid^ft ^raftifc^e 93er=

Wertung finben wirb, wenn biefetbe, wa§ Softem , SInorbnung :c. ber Äafteen

betrifft, fitf) ber gegenwärtig ^crrf^cnbcn Stiftung — beseitig feftgelegt

burd) bie fcerbienftöollen Arbeiten be§ t ^5rof. Dr. (Schumann, Sertin —
unter 9Kitt>erwertung ber neueften Erfahrungen anfcpefct. §Iu§ biefem

©runbe fonnte auch &er SaHaft ber fynontymen tarnen auf ba3 unumgänglich

Sftotmenbige befdjränft werben.

Slufgenommen würbe nur bie SKehr^aht ber gegenwärtig im ©anbei

erhältlichen Slrten, fomie eine Steide weiterer Safteen, beren Verbreitung

in 2lusfirf)t 5U nehmen ift. ®erne wäre ich in Dielen fünften ausführlicher

geworben, allein ber ermünfcf)te, mäßige Umfang beä 93ucf)e§ öerbot e§.

S)ie ©cfjrift foH fiafteengärtnern unb Äaftccnlxcb^abem in ben Der-

fchiebenen Sultur^ unb 23eftimmung§fragen bie erfte, notwenbigfte Slntmort

geben. — SRöge ba3 S3ud) in biefem Sinne beurteilt unb aufgenommen

werben.

@3 bleibt mir noch bie angenehme Pflicht, fierrn ©artenbireftor

©räbener, Karlsruhe, welker mir mit fRat unb £at in liebenämürbigfter

Sßeife bei bicfcr Sirbett behilflich ttmr, hiermit meinen beften Stonf au§*

äubrütfen.

Sübinflen, ©erbft 1906.
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I. migjemtimx 1eiL

Softecn! Sßäljrenb ber eine e§ nid)t gattg begreifen fann, bafs man
überhaupt an fold) ftadjeligen ©efellen einen ©efaHen ober gar eine [jreube

i)aben fann, menn ja allerbingS bie Vlüte al§ etroaä feljr fcf)öne§ $u be*

Seltnen ift, tft ber anbere einfad) cntjücft über aüe§ ma3 Saftuä Reifet,

felbft über bie miberljafigen Opuntien.

@§ ift etroa§ eigentümliche^ um bie Vereisungen gmifdjen ben Äafteen

unb ifyren Pflegern: mer ftcf) einmal mit iljnen etroa§ befaßt tyat, ben

gießen fte immer mieber an — ober (äffen iljn überhaupt nidjt mieber lo£,

bilblicf) unb mörtlid) gefprodjen.

Unbeftreitbar ift e§, bafc e§ ftljr wenig weitere ^ßflanäenfamilien gibt,

tüeldje bem gorfeber mie Vlumenliebt)aber eine foldj überaus reiche 8fa3ttml)l

t)on (Gattungen, Sitten u. f. m. barbieten, wie bie Safteen, moburd) ba§ regfte

Sntereffe für biefe gamilie ftctö erhalten bleibt. 2Bte märe e§ aud) fonft er*

Härlid), bafe 3üd)ter unb Siebljaber ber oft fef)r langfamen Sntnridlwtg tljrer

^ßflansen jahrelange allertreuefte Pflege angebeifjen laffen, roä^renb foldje

bei anberen gemift aud) fe^r banfbaren ^flan^en längft erlahmt märe.

2öa§ feffelt ift md)t nur bie 3Kanmöfalttg!ctt be3 Sörperä, ber Ve*

ftadjelung, Vef)aarung :c., fonbern e3 finb aud) bie bei nötiger Pflege

fet)r äa^lreid) erfdjeinenben Vtüten, öon ben fteinen oft im Greife fte^enben

entptfenben Vlüten unb farbigen grüdjtdp, bti hinauf gur impofanten

prarf)töotl gefärbten Vlüte mit oft bi§ ©änfeei ober SJfanneäfauft großen

3rurf)t.

Vor ad)taig Sauren etma fcfyon mar aud) in beutfdjen Kulturen ein

großer Sluffdjmung für Safteen entftanben, unb an if)rer Verbreitung raurbe

gerabe^u letbenfdjaftlid) gearbeitet. 2lHein e§ folgte biefem Slufftieg balb

mieber ein sJüebergang. @rft mieber in ben legten gmei big brei Bennien
fanb eine fräftigfte unb babei allgemeine Verbreitung (befonber§ aud) in

Sieb^aberlreifen) ftatt, bem bann aud) Eingang überhaupt in ba§

fauf= unb pflegeluftige 5ßublifum folgte. Verriebene SMteengefeüfdjaften,

an bereu ©pifee bie fetjr tätige „3)eutfd)e Safteengefeflfdjaft in Verlin"

ftetjt, forgen in ftjftemattfrfjer äBeife für bie weitere (Sntroidlung ber Rah
teenfunbe, nidjt nur in praftifdjer Sinfidjt, fonbern aud) unter mtffenfdjaft*

tiefer Seitung. £jieburcfy mirb bie Slalteenpdjt nid)t nur populär, fonbern

aud) ber Sßiffenfdjaft mieberum bienenb. S)ie lefctere, langjam aber grünb*

lid) fcormärtsfdjreitenb , §anb in ßanb mit ber ^Srajte, mirb auf biefe



aCBetfe nur fcorzügtidje ©rfolge fyaben, imb biejeS bient wieberum

Vorteil ber ^ra^iS, ein 33orfommntS, baS wenig @Ietcf)niffe Ijat.

SEie flärenb t>at j. 93. Sßiffenfdjaft mit Erfahrung gewirft in bem

£eer ber als SIrten bezeichneten Kafteenformen, unb wie flieg l)ieburd) bie

allgemeine Kenntnis betreiben überhaupt! 93on guter SSafiS aufbauenb,

werben aud) alle ferneren gorfdjungen nur gute Snbziele erreichen.

Steetle Sinnen, weldje nid)t allein burcf) einen ftrammen Verlauf

tf)re öerl^ältniSmäfcig fe^r billigen Kafteen in 9Serfel)r bringen, forgen

burd) ftete neue Importe, ba§ biete bis iefet jeltene Strien bei mtS ötcU

jeitige Verbreitung finben.

Stüter in oben besprochener 93eziet)ung treten uns bie Kafteen aber aud)

als ^u^pflanpn entgegen, infonberfjeit neuerbingS als offizielle Jansen,
ba einige Sitten jetjr ftarf wirfenbe Sllfaloibe führen.

©et)r umfangreid) ift aber ber Sftu&en ber Safteen in ben ©üblänbern,

ganz befonberS jebod) in iljrer Heimat. 9iid)t nur, ba& fie bort als

Heilmittel in ber öer)d)iebenften Slrt äu&erlidj unb innerlid) gegen

eine grofee 9ieit)e fcon Krankten benufet werben, ift aud) bie 93e*

nüfcung ber Kafteenfrüd)te als Dbft, zum Seffert, als @ingemad)teS,

©ebörrteS, zur Bereitung öon beraujdjenben ©etränfen unb ivl ©pirituS

üon }o großer SBid)ttgfeit für bie eingeborenen, baft fogar gefte —
felbft in Spanien unb Portugal — gelegentlid) beftimmter Ernten gefeiert

werben. 2ttS weitere Sftufcbarfeit fei erwähnt, bafc z- 93. ber ©amen ge^

röftet unb gebaden wirb, bafc bie SMätter ober triebe je nad) Strt als ©alat

ober wie ©pargel zubereitet werben. (Sinzeine Strien liefern ©ummi ober ein

fautfdjufartigeS S^ubat, anbere bienen zum Klären fd)Ied)ten SßafferS.

3n roafierarmen ©egenben finb bie faftftrofcenben Körper groper

fiafteen oft baS einzige (SrquidungSmittel für äRenfctjen unb Siere. Grftere

fdpteiben tntttelft großer SDteffer lange SBunben in baS ©emebe, teuere,

jpezieü bie öufträger, jdjtagen bie pflanzen mit itjren £mfen an, um baS

fyeröorquellenbe foftbare z« erhalten.

Vielerorts bienen befonberS bie Opuntientriebe regelrecht zubereitet als

wertvolles 9Siet)futter, wäljrenb anberfeitS in tjolzarmen ©egenben bie alten

t)erf>olzten Sereen=@tämme als ^Baumaterial
, zu SBagenarbeiten u. bergt,

bienen, mäljrenb bie langen bünnen triebe mancher Slrten als eine 2lrtfpanifd)eS

Siofjr einen burdjauS nid)t fleinen @jportartifet bilben; ber 9*eft ift ftetS ge-

luvtes Brennmaterial. 2llS nahezu unburd)bringlid)e 3äune, ©renzen :c.

eignet fid) eine 5Reit)e öon Cereus unb Opuntia &ortrefflid)ft. Vergeben

fall aud) nid)t werben bie immerhin nod) lofynenbe ßod)enille*2auS=3ud)t

auf Nopalea unb Opuntia zweds garbftoffgewinnung.



II. Ijmmat ber Hakfem
SBer fidj mit Softeen nur etwas eingeljenber befdjäftigen miß, für

ben ift e3 notwenbig, fiel) aud) mit öeimat, SebenSmetfe unb bem Slörper*

bau berfetben fo weit al§ möglid) öertraut machen, wa§ bann aud)

eine berftänbigere Pflege ber Safteen jur golge hat.

S§ finb, nact) allem wa§ bie gorfcfjung bi3 jefct gezeitigt fyrf, bie

Äafteen öoüftänbig amerifanifdjen Urfprung*, benn bie in ber alten SBelt

gefunbenen SIrten finb nachweisbar in Samen burrf) Söget einnefdjleppt,

ober t>on äKenfdjen in ^ftanjen eingeführt worben.

3n Slmerifa finben fid) bie Safteen in naljesu ununterbrochenem ßu=
fammenhang öon Slanaba bis ^ßatagonien, unb smar finb eS an beiben

©nben Dpuntien, toeld^e bis gur äufcerften ©rense borgehen.

®er Sauptfife ber Sfafteen ift 9Kejifo, öon wo aus bie am bidjteften

bewadjfenen ©egenben jene beS 17.—31.° nörblicfjer 93reite ju nennen finb.

SSon f)ier aus nad) Horben unb 9torbweften, wie ebenfo nad) ©üben gegen

Sentralamerifa hin finbet eine rafd)e 2lbnat)me ber 2)id)tigfeit ftatt. ©egen
baS mittlere ©üb=2lmerifa hin fteigert fid) mieber bie Saht, um bort ein

jweiteS, wenn aucf) weniger hoheg SOiajimum als in SJiejifo unb ben um*
liegenben Säubern 51t erreichen, worauf gegen ^ßatagonien t)tn mieber fteter

9?ücfgang ftattfinbet.

innerhalb biefer Sänberftreden finben fid) nun bie jeweiligen Slrten

öon ber 9Jc*eereSfüfte an, öon ben feuchten, feigen Jätern ber tropifdjen

Legionen an, bis hinauf in bie ©ebirge, fei eS in ben Slnben (SübamerifaS,

in ben ©egenben ber ©ren^e beS ewigen Schnees öon Soliöia, ober auf bem
Hochplateau öon ßolorabo u.

f.
m., wofelbft bei 2000—2500 m ßölje

fehr fdjarfe Sältegrabe fyerrfdjen. Unb tute ftänbig bie Sänberftricfje wedjfeln,

fo roedjfeln aud) bie 93oben^ unb Suftöerljältmffe : 2ln ber fanbigen oft burd)*

näjjten SJieereSfüfte, in ben troptfdjen Sälern ober SBälbern mit ihrem an

ÖumuS überhäuften 93oben unb ihrer feuchten, Reißen — habet aber 9?ad)tS

bod) oft fehr füllen Temperatur, — auf ben Säumen begtü. beren Sftegabeln,

an bemooften getfen :c. f)ött)fd)maro^enb f
ober weiter oben in ben lehnt*

erbigen Sßrärten, in fanbigem, in fat^altigem, in fteinigem, oft ltnfrudjt^

barem Soben, überall finben fid) Safteen öor. Manche frei madjfenb, felbft

9fafen bilbenb, ober im ©rafe wadjfenb, ober bort, wofelbft faft nur Stein*

geröfl ben Soben bebedt, ja felbft Termitenhügel als Stanbort auSfud)enb,

in ben 9?tfeen ber Seifen, auf benjelben unb gteid) ©erlangen tyxab*

hängenb; mieber anbere bilben eigene Keine 33 eftänbe ober fogar jufammen^

hängenbe, mehr ober minber grofje, ferner burd)bringlid)e SBalbteile.

5)ie SRehr^ahl ber Safteen finbet man jebod) in ben freien, trodenen,

weit au§gebel)nten (Steppengebieten unb t)i^ nid)t nur in einer großartigen

Sntwidlung ber ^flanjen, fonbem aud) in einem überaus großen gormen^
reidjtum.

Sie Stegen^eit ift ifjre 33egetation^eit unb teilweife felbft aud) SSlütejeit.

SJitt ber fortfdjreitenben Jroden^eit ift aud) tt)re Seben^tätigfeit eine fe^r



^erab^efefete unb nun Ratten fie aud) bie fengenbfte ©onnenbeftrafylung

leid)t au§. Rubere burd)teben mteber Übergänge unb Seiten ctfynltd)

unferem Slima, mete mieberum toeit Ijeiftere ©ommer unb tum beifcenben

©djneeftürmen burd)braufte SBinter. —
2lu§ biefen nur gans flüchtig angebeuteten 2!$erl)ältniffen ergibt fic£>

aud) für ben 8üd)ter unbebingt eine Steide üon beobadjtenben 93er^

fyaltungspunften in ber Kultur. Unb menn aud), bau! bem 2lnpaffung§s

vermögen ber S?afteen eine grofje SReifye öerfd)iebenartigfter Kafteen ätemlid)

einfyeitüd) fultiüiert merben tonnen, fo finb bocfy jene Unternehmungen:

fie nur in marmer ober entfprecfyenb falter Temperatur pflegen,

ie mätjrenb be§ ©ommer§ gang unjeren 9faturt>erl)ältmfien $u überladen, ober

aft nur unter ©la§ $u galten, im SBinter faft alle Kafteen ftarf troden

gu galten unb ma§ bergleidjen ß^treme met)r finb — alleä etraa§ plan^

lofe SSerfudje , Don benen bie angejammelten toten ^ftansenförper ber

SJiufeen — öon ben unbe)procf)en pr ©eite gebrauten gans abgefeljen —
bie befte Slntroort über ba3 ©d)idfal biefer ^flan^en geben.

2öa3 nod) ba§ SSorfommen ber Kafteen in ben übrigen Sßelt*

teilen betrifft, fo finb, rote fdjon oben angegeben, Tiere unb ÜJienfdjen al§

bereu Verbreiter §u bezeichnen. @o finb bie bei So^en unb (Sitten (2BaIlt§),

bie auf Korfifa unb in 2)almatien fcorfommenben Opuntien ohne allen

Sroeifel burd) Sftenfchen eingeführt tnorben.

Sfod) ßet)lon meift Kafteen auf, meiere mohl nur burd) Söget borten
fcerbradjt korben fein fönneu unb ^mar mittelft ©amen, ©leiche§ mirb

mohl aud) ber gaU bei ben bie in Slfrifa mad)fenben SIrten, benn bie

Entfernung fpielt, menn man bebentt meld) riefige ©treden fcon SBanber*

öögeln in fünfter Seit burdjflogen merben, nur eine untergeorbnete SRolle.

S)a| ber ©amen in feiner ftarf fiebrigen Umhüllung fcon ben Sögeln an

ben güfcen leidet übertragen mürbe unb mirb, ift einleudjtenb.

IIL Börperfmu tor Hafern
Keimlinge, ©djon als Keimlinge geigen bie t)erfd)iebenen goraen ber

Kafteen ein mannigfaltiges 2lu§fet>en unb meinen üon ben entraidetten

©eftalten oft gän^lid) ab, inbem fie 89. al§ Deimling ein öollftänbig

Sereu§artige§ SluSfehen haben, al§ ältere ^flanje jebod) ganglid) flache

©proffe aeigen.

@old)e 2lrten, meiere beutlich entmidelte S3(ätter befifeen, entmideln

aU Keimlinge jmet triptfdje grofje Keimblätter, mährenb foldje mit fefyr

flehten, oft f^uppenförmigen 33tättent aud) an ber Keimpflanse nur amei

Heine Läppchen aufmeifen.



3u finben ift auch, ba& Äafteen, meiere in ermaefrtenem Buftanbe
ftadjelloä fmb f

al§ Deimling unbebingt Stacheln tragen.
«hirzeln. Xiefelben geigen wenig Seränberlidjfeit. 3e nach ©röße

bed $fanienförper3, Stanb bedfelben K., finb fo!d)e flachwachfenb ober
tief tn ben Soben einbringenb; einselne werben and) ftarf üerbieft rüben-
ober fnoflenartig geformt, um bann auch afe ffiafferbeljälter *u bi'enen.

Set friecf)enben ober fletternben Safteenarten werben aurf) üuftroursetn,
9?eben= ober «bbentfonmraefn gebilbet. 9?oc^ nicht genügenb unteriuebt —
aber teftgeftellt — tft, bafe Starjeta, felbft bie Sufttourjeln ! neue Sproffe
(aflerbtngS jum Seil oon üeränberter ©eftalt) erzeugen fönnen.

Körperbau- Kur wieber bei ben ffiolfSmilchgemächfen (Euphor-
biaceen) tritt un§ eine ähnliche »teißefialtiöfeit ber Sörper entgegen,
wie bei ben Safteen. finb 3*ttgewächfe, ©aftpffongen, welche sumeift
ferne Stattet üon laubartiger ©eftalt befifeen, fonbern im iugenbli^ftett
3u)tanb nur Scf)uppenform fotetjer tragen, gleiten auch feiten ben
übrigen Stfotylebonen in 2rieb unb Statt unb bieten in ihrem gefamten
Körperbau bie abjonberlichften Silbnngen.

©eröortretenb tft ber Säulenbau* in gang einzeln bafte^enben Körpern,
Don ben ÜRenfanern „Columna" genannt, ober e§ beftnben ftd) mehrere
betfammeu unb werben bann als „Organos, Orgelpfeifen" bezeichnet. ?lnbere
zeigen Säulenform mit parallel an ber £auptad)fe aufftrebenben Sersweig*
ungen, „2lrmleucf)ter" genannt, ober e§ ift eine oft fehr reiche Verzweigung
üorhanben, fo bafe gan^e Stumpen big gu jwei 9#eter $urd>meffer entfielen,
fieulen* unb fugeiförmige ©eftalten wedeln mit ftachgebrücften , felbft
blattarttgen gormen ab, unb mälpnb bie einen Slrten gewiffermafeen wie
au3 etnem Stücf Ijodtftrebenb erfc^einen, geigen anbere eine reiche ©lie*
berung, Unterbrechung ber Sörperform. Stunbe, fantige, gerippte, ober
mehr ober minber mit SBarsen, Mamillen, bebeefte formen treten fjeroor.
Ubergänge öon gerippten p gebuchteten formen ober gu ben burd) Sin*
bucfjtung entfte^enben Margen finb in großer än^t su finben, wie natür*
hd) ebenfo bte tjerfc^tebenften Übergänge tum einer gorm §ur anbern fief)

jetgen, ja e§ ftnb folge Umbilbungen an ben jeweiligen Jansen felbft

le^r oft ju bemerfen.

©rflimmen bie einen formen fyty Säume ober Reifen u. bergt, unb
Rängen bann oft fief) meitauäbreitenb in mef)r ober minber langen trieben,
„faft wie Schlangen" öon biefen herab, fo bilben anbere entlang ber ®rb*
Oberfläche wachfenb förmliche 9tafen ober frieden auf biefer in taugen
Strängen nach alten Seiten.

(Sine Slntehnung an bifotyte gorm ober biefe felbft ift nur bei gan$
wenig Slrten §u finben.

3n ben ©röjgeöerhättniffen ift ebenfalte ein ftarfer SBechfet $u be*
obachten. Son ber faum hafelnufjgrofcen gorm ftetgt e3 auf bfc p mehr
aö 20 m ööhe, ober e§ breitet fief) mit beut ©eäft fo weit au§, bafj

S. S. gange «Säufer bamit bebeeft werben. Sabei wirb ein Umfang be§
WansenförperS öon oft mehr aß 2 1

/«, m erreicht, oerbunben summet!
mit einer ©emtchtSmaffe bi§ ^u 1000 Silogramm.
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2)er Körper ber Kafteen ift teil weife fef)r fonfiftent, ba bei t>telen

Sitten ein SSer£)oläen be§ (Stammet eintritt, welches lederen, ba er fet)r

feft wirb, 31t Sau^olj verwenbbar tnad)t.

Set vielen Sitten bleibt bie

Rinde in fteter £eben§tätigfeit, bei anberen bagegen wirb naef) be*

ftimmter Seit ober unter beftimmten Umftänben Korf erzeugt unb e3

entfielt nun bie

Borke, wel<f)e einer weiteren 9lu§bilbung be§ Körpers an biefen

©teilen l)inberlid) ift.

23efonber3 ermähnt fei l)ier auef) noef), baft einige Kalteenarten

JMilcbfaftrcbläucbe führen, wie biefeä fpe^iell bei verriebenen

aRamiBorien ber Sali ift. ginige führen allerbingä S»iilcf)faftfd)läurf)e,

metebe nict»t entmidett finb, bagegen finb anbere fo prall mit SRildjfaft

angefüllt, bafj biefer, einlief) wie bei Euphorbia, Ficus :c, bei ber ge=

ringften 93erlefcung ber Sßflanae ftarf austritt.

Stuffätlig ift bei verfd)iebenen Kafteen, befonberä bei Cereus
f
ber

Reifartige Überzug, welker burd) 3ßact)§au§fd)eibung ber 5ßf(ange

erzeugt unb bi3 jefet als SRittel gegen ftarfe SBafferVerbunftung betrautet wirb.

Sßirb ber Körperbau nät)er betrautet, fo fpringen bei beftimmten

Slrten fofort bie

Kanten und Rippen fyervor, welche gegenüber ber gleidjmäfcigen

S3ilbung runblidjer Körper äufcerft ctjarafterifitfcf) finb.

3?on ber leisten Slnbeutung von Kanten bi£ ju ben tiefften oft faft bie

$f(anäenacf)ie berüfyrenben kippen, t)on ber ®rei^t bfe sur pfadjen Stn^a^l

berfelben treten fie bem 89efd)auer entgegen. 2>abei behalten manche Slrten

bie 3^1 ber Kanten unb SRippen fonftant bei, oft vom iugenblicfyen 3u*

ftanb an, aber meift variieren fie bod) fc^r. Cft gefyt aud) nod) bie

SDreisal)! ber ^Rippen in bie Sweija^I über, wie fold)e§ bei verriebenen

ftetternben Cereus^Sltten p bemetfen unb befonbetS bei ben bie 3weigat)t

^auptfäd)lirf)ft geigenben 93lattfaftu3arten, bei Epiphyllum unb Khipsalis

ber galt ift.

Sutten fid) bie kippen einer Slrt ein, fo wirb bie SSitbung ber

Slarzen, JMamillen, vorbereitet, von wetzen bie intereffanteften

woljl jene langen, mit ^ßapierftadjeln befefcten SBarjen ber Leuchtenbergia
prineipis au nennen finb.

3uerft ftetjen bie äRamillen in geraben Seiten, balb jeigen fidj) aber

33erfd)iebungen , bem fobann bie S^räg^eilen in au2gefprod)enfter äBeife

folgen.

Slud) in ber gorm finb bie SBargen vielgeftaltig. (Sntweber Rängen
ie enge sufammen unb geigen t)auptfäd)Itrf)ft ptjramibenartige

, feittid) ^
ammengebrüefte %oxm, ober fie rüden au»einanber unb nehmen eine met)r
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fegel* ja ftngerartige ©eftalt an. ©ans niebere Sßarsen finb oft ^atb
fugeiförmig, anbere seigen unten einen eigentümlichen

, mehr ober minber
ftarf entmidelten fporn* ober finnartigen gortfafc.

2l(S weiterer Seil beS SörperS mären bie

Blätter su nennen; biefelben finb jeboef) bei faft allen Safteen fo

rüdgebilbet, baß fie meift überfein merben, pbem fte aud) toom unbemaff-
neten Sluge faum malzunehmen finb unb fid^ aud) unter ber Supe nur
als faum 1 mm lange, sujammengebriidte, breifeitige Schüppchen geigen,

ja bei manchen Slrten nur unter ftarfer Vergrößerung fichtbar ftttb.

(größere unb bann meift auch üoüftänbig auSgebilbete 931ätter finbet

man bei ben Opuntien, ferner bei Peireskia, meld) festere überhaupt ben
allgemeinen £abituS ber Sifotylen geigt unb ben Übergang ju ben Stafteen*

formen bilbet.

Set faft allen SIrten ber ßafteen finbet man — gemiffermaßen in

ben Slchfeln ber Slätter, in Berührung mit ber Sörperachfe — djaraf-

teriftifdje 23itbungen, bie

Hreolen, Stadjelrtnge, ©tadjetpolfter ,
meldje £)aare, meift fürs,

bid)t ftehenb, filsartig, ©tadjeln unb auch oft noch Sßiberhafen tragenbe
Sorften zeigen.

Sntmicfelt fid) bie SInfafeftelte beS Stattet, baS 931attpolfter,

jehr ftarf, fo merben bie Slreolen mit famt bem Slatt auf einen mehr
ober minber ptjramiben* ober fegeiförmigen Sörper emporgehoben, moburd) bie

Böcfeer auf ben kippen gebilbet merben, bie nun bie Slreolen auf

fich tragen. 2>ort aber, mofelbft bie Slreolen entftehen, finb aber auch
bie SSorbtlbungen m neuen ©proffen unb gu Slüten getroffen, meiere bei

fielen Sfafteenarten entmeber ebenfalls mit auf ben |)öder gehoben merben,
ober eS bleibt auch e™ ^eil unten in Berührung mit ber Sörperad)fe

fifcen, moburch nun 931üten unb ©eitenfproffen jumeift am ©runb ber

©öder, (besm. ber Barsen) fid) entmideln. (SiSmeilen entftehen biefelben

aber aud) an ber Dberfeite ber SBarge auf einer 2KittelftelIe). Sn ben
biefem 5aHe merben bie nunmehrigen Slnfa^ftellen ber Slüten sum
©egenfafc ber Slreolen als

Hxülen, 2ld)feln, beseidjnet.

«Öödjft midjtig finb bie t>on 9iid)t*£iebhabern fo gefürchteten

Stacheln, ©ebilbe, melche mandjerfeitS als umgebilbete Slätter,

anbererfeitS als umgemanbelte £aare angefehen merben.

£ier herrjeht nun eine überaus große SKannigfaltigfeit in ©eftalt,

garbe, 3ahl unb Slnorbnung, fobaß bie Stacheln öielfad) als SRerfmal
bienen. <So ift s. 93. ihr ©tanb teils freis* teils eHipfenförmig , auf
einer Seite ber Slreole fich befinblid), u. bergl., nach oben, nad) unten
ober gerabeauS gerietet. Sn ©eftalt finb fie entmeber gerabe ober ge*

fnimmt, mit allen Übergängen, in gorm bünn, fted)enb, bid, runb, ge=



fladjt, breit, unten oft ätoiebelartig berbidt, glatt ober gefurzt u. f. m.
©o ftnb §. 93. bie

Hngelbakenftacbeln teils bümt, oben furg umgebogen, teils breit

unb tote ein £orn gefrümmt, aber immer ganj glatt. SlnbererfeitS ftnb bie

Bornftacbeln geringelt, b. f). fie feigen enge, ringförmige Sßülfte,

ttrnS ätoar aud) bei geraben Stacheln p beobachten ift ; aber aud) ober*

fettig abgefla^te, ober öon einer rippigen Kante burd^ogene £jornftad)eltt

ftnb su ftnben, je nad) Strt.

Sußerft intereffant finb aud) bie behaarten ober

fteder-Stacbclm ?tud) in ber ©röße ftnb bie Stapeln feljr fcer*

föteben; mäfyrenb bie einen nid)t ober faum ben SBoÜftfe ber Areolen
burdjbringen, erreichen anbere eine Sänge big ju 20 cm. 3n ber £jeimat
erreichen bie ©tadeln oft baS Sonette biefer Sänge. SDabei finb eS nun
enttoeber feljr ftarfe, ftarre, ober biegfame, braljtartige, gewellte unb fetbft

locfige ©tadjeln, $utoetfen aber aud) t)afige, fogenannte

Klimm ftacbeln, tote foldje j. 93. ben bamit ftetternben Peireskien
äufommen. SGßteber anbere finb mit einer meinen ober gelben ©d)eibe
umgeben, ben «öofen, baljer

Bofenftacbeln genannt.

m
®ie gefürdjtetften, teils aud) mit 3ied)t, finb bie mit 2Bib er Isafen

öerfeljenen ©tadeln, metdje aber nur bei Opuntien öorfommen, bie

©locbiden. SDtefe meift Keinen, aber aud) bis über 1 cm langen,

feljr fpifeen Stapeln finb an ber @ptfee mit feinen SBiber^afen Der*

fet)en, bredjen fetjr leidet Dom ^ffansenförper ab unb bringen meift rief

tu bte £anb Kt beS 93erül)renben ein. ®abei fielen fie aud) nod) oft in

93üföeln beifammen ober finb fonft fe^r sa^Ireidj üorfyntben.

93etreff ber ^arbe ber Stapeln beobachtet man baS reinfte, burdj*

fid)tige, glasartige, mafferf)elle SBeiß, bann alle Übergänge gu ©elb, 3tot
unb 93raun, ferner ju ©rau, £ornfarben, gefledt, ja bis pm reinften @d)marj.
9n ber Sugenb finb bie garben meift rein, mätjrenb anberfeitS im «tter
feljt ütelfad) etn „Sergrauen" ber Stapeln ftattftnbet, bem fid) eine weitere

Stgenfdjaft, baS SluSfafern unb „93erftoßenmerben" ber Stacbelfpifeen be*

fonberS beifügt.

Unterfdjteben wirb aud) gtotf^en meift in größerer «njafcl er*

fdjetnenben außenfteljenben 3? an b ft ad) ein unb ben größtenteils parieren,
aber tn geringerer 3ol)l öorljanbenen 3)?ittelftad)eln.

£b bie Stadjeln in ber £auptfad)e — tote man sur Seit annimmt —
nur als äßefjrapparat, ober ob fie aud) jur 9Serl)ütung ju großer SBaffer*
terbunftung bienen, mag batjingeftellt fein.

93emerfenStoert ift Riebet, baß bei trodenem Stanbort ber Safteen*
arten faft burdjmeg ftarfe Stadjeln erzeugt werben, bagegen feinere, bünne
(Stadjetn ftd) pmeift bei jenen öon feudjtmarmen ©egenben entmideln.
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Sefetere, befonberä bie hurtigen ©tadeln, ertragen aud) bie ^rallfonne
md)t gut.

Sntereffant finb bie bei mannen Safteenarten ftci> seigenben

Drüren (= ejtranuptiate 9?eftarien), meld)e £jonig augfc^eiben.

Sefcterer erfdjeint smifd)en bem Dberhäutdjen ber Spibermiä unb bcm Cber*
hautgeroebe unb verhärtet rafd) an ber Suft.

6harafterifti)d) finb ferner aud) bie ßaare ber Areolen, mefcfje be*

fonbetS in ber ^ngenb ber triebe hervortreten. ©ehr bünn unb äunerft
birfjt ftetjenb, babei aber fc^r fur$, bilben fie ben meinen, fogenannten

filz, das fUzpolfter, von verriebener ©eftalt. Vielfach finbf

befonberS im jugenbtichen Buftanb — aud) nod) 3ottenI)aare, 33 olle
ober S I o den to olle vorhanben. Severe mie aud) ba3 ^il^olfter felbft

verliert fid^ oft fefjr rafd) , bei menigen erhält fid) lefetere^ big in§ Stlter.

Shefe feinen ^olfterljaare geigen aud) verriebene gärbung.

©ine intereffante Silbung ift ber ben Melocacteen unb Cephalo-
cereen eigene

Schopf, meiner perft auä furzen aSoH^aaren in btcfjter Stellung
beftefjt, smifd^en benen 93orften hervortreten. ®urd) Verlängerung ber
©aare, 9?erbid)tung berfelben, entfteht bie enbgültige ©eftalt von etroaS

länglicher gorm.

Sei ben Cephalocereen bilbet fid) ber (Schopf nur holbfeitig am
^flansenförper. Sei beiben Safteengattungen ift bie Silbung be3 ©d)opfe§
bie Sorbebingung sur 931üte unb büben aud) nur ältere gjemplare
biefen ©chopf.

93ei Pilocereus-Slrten finbet man ähnliche Silbungen, bod) finb bie*

felben hier meniger auffaßenb. Pilocereus Schotti erzeugt feinen ©d)opf
au§ verlängerten Stacheln.

©in Drgan, beffentmillen ber Pfleger bei vielen Safteen-Slrten lange

3ahre in ©ebulb toartet, ift bie

Blüte» S)ie ©tüten ber Safteen finb faft burdjmegä stuitterig (§),
b. h- bie meiblidjen (Q) unb bie männlichen (d) ©efchledjtSorgane beftnben

fich in einer Slüte beifammen; bod) gibt e3 eine Sln^l Slrten, bei

benen leibliche unb männliche @efd)led)t3organe auf verriebene ^flan^en
verteilt finb. — 2>er röhrige, bie Staubgefäße meift überragenbe

©riffel entfteigt ber SKitte be3 931ütengrunbe§ unb jeigt minbeftenS
brei Starbenftrahlen, meld)e teils eng beifammen ober aud) meit ge*

fprei^t finb.

Sie sumeift an ber Slumenfronenröhre
, feiten am Slütenboben an*

gebrachten, teils beifammen, teils serftreut ftehenben unb meift fef>r 30hl*
reich vorhanbenen

© taub gef äffe haben auf langen Säben bie höuptfädjli^ft ettip*

foibifdjen unb befonberS gelben, smeihülfigen
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^ottenbeutet, kneife mittetft einer SönßSfpaltc in gmei moppen

auffpringen unb bie SRenge ber fegeiförmigen sßollenförner öoHftänbtg

barbieten.

®inige Safteenarten befi^en aud) reizbare, b. I). burdj 33erüt)rung

bemegtid) merbenbe ©taubfäben. ©benfo entftrömt ben Slüten einer Slngafyt

Strien ein meljr ober minber ftarfer ©erud), teifraeife 2Bot)tgerud).

Sine fdjarfe Trennung gmifcfjen JBIüte unb Seid) ift bei ben Safteen

nidjt öorfyanben. ©S geigt bie manchmal rabförmige, meift aber trister*

ober tellerförmige

Stütenplle, (Perigon), metdje teils aus menigen, häufiger aber

aus fetjr melen ^Blättern gebilbet mirb, fefyr t>erfd)iebene ©eftalt unb garbe.

(Sbenfo üerfdjiebenartig ift bie

Slumenrötjre, inbem itjre Sänge fe^r medjfett, teils nadt, teils

mit @d) Uppen, mit SBorften, öaaren ober ©tadeln bebedt ift, teils

liefen geigt unb aud) mit Rödern auSgeftattet ift, auf melden oft ©tadeln

zc, fielen. ®ie ©puppen ber fRö^re nehmen nad) oben gegen ben Saum
ber 93lüte, an ©röfje gu, um fobann in bie großen bacfygiegelartig

geftellten

Stureren Hüllblätter ober ©epalen übergugetjen.

Oft fd)on bie ©d)uppen, bann aber bie äußeren unb befonberS aud) bie

Snneren Hüllblätter ober Sßetat en geigen gum Seit präd)tigfte

gärbung, toeldje in ben formen einer 2lrt bie öerfdjiebenfte 2önung haben

fann, g. 33. bie 9lrt tiefrot, bie gorm gelb, ober im Übergang Ijterau,

u. bergt, m.

3n ©eftatt geigen bie äußeren, befonberS aber bie inneren Hüllblätter

eine giemtidje äßannigfaltigfeit, inbem fie breit bis fefjr fdjmat, gejpifct,

gefranft, gegähnt ufro. finb toogu nod) bie inneren Hüllblätter oft fleinere

©eftalt unb anbere gärbung geigen als bie äußeren.

SRefirere ©attungen ber Äalteen geigen feine eigentliche 93lütenn%e

;

anbere ergeugen burd) SSerbidung ber me^r ober minber fleifdjigen fRö^re

einen

9ieftarbel)ätter. Unterhalb bem perigon, ber 33lütenhülte, beftnbet

grudjtfnoten, metdjer unterftänbig ift. (StuSna^men: Peireskia

aculeata L.). 2)erfelbe, meift öon d)arafteriftijd)er SBilbung, ift teils nadt,

teils mit ©djuppen, mit ftaarm, mit ©tadjeln unb fetbft fiödem

befefet, bei runber bis länglicher ©eftalt unb öerfdjiebener gärbung.

Snnerlid) geigt ber grudjtfnoten nur eine Sammer, (gad)), in melier

entfpredjenb ber 9?arbenftral)len gleidjtuel fenfredjt Verlaufenbe ©amen*
träger fid) befinben, bie faft ftetS mit überaus reiben ©amenanlogen
öeife^en finb. Severe ftefyen oft büfdjelroeije beifammen unb merben üon

einem langen 9?abelftrang getragen. £>mi Hüllen, ton meldjen bie innere

oft burd) bie äußere toädjft, umgeben bie Samenanlagen, teitroeife mirb

aud) bie groeite Hütte burd) eine gälte beS StabelftrangeS erfefet.
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gaft bei allen SEafteen ift bie 93Iüte al§ bireft bem ^flangenfürper

auffifeenb 311 betrauten; nur bei Peireskia ttrirb ein regelrechter 93lüten*

ftiel entroiäelt.

5Ba3 bie &aljl ber Slüten betrifft, fo ift faft ftets nur eine SBIüte

gu finben, feltener geigen ftcf) mehrere in ber Slreote, mojelbft fic im oberen

Seil berfelben ihren Stanb ^aben. Slüten entftehen jebod) aucf) an ber

Slnlle ober aud) nod) in einer 3wd)e gnrijdjen Stjitle unb Slreole. (Sbenfo

fei nod) ermähnt, bafc bie SMtite au§ jüngeren unb alteren Slveolen ent*

Iptingen fann, mie j. 8. bei Gereut au§ 1—3 jährigen Areolen.

2öa3 nun nocf) bie

fruebt betrifft, fo ift biejelbe faft ftet» eine mehr ober minber

fleijd)ige 93eere, meiere naef t ober befdmppt ober aud) beftadjelt fein fann, babei

einfäetjerig unb Riebet entroeber einfeitig, breiflappig ober — fet)r feiten — um^
Jd)nitten auffpringenb. SDiandje 93eeren fpringen aud) gar nicht auf unb

bie Samen merben erft burd) ba§ Raulen ber 33eere frei. 3n ber Särbung
finb bie 93eeren rot, meifc ober gelb. 93ei Melocactus ift bie grudjt perft

tief im £jaarfd)opf fcerftedt.

Sie meift gasreichen hauptfäd)lid)ft fdjroarsen, bod) aud) braunen unb

meifjlidjen fleinen

Samen liegen in einen grudjtbrei gebettet, finb runblid), berfefjrt

eiförmig, ober öon ber Seite Rammen gebrüdt, mand)mal aud) mit einer

9Janbmulft öerfeljen, aud) oft fantig, edig, an ber Slnfafcftelle fdjarf ab=

geftufet, manche geigen ©rübdjen ober $öderd)en, einzelne, mie bie öon

Pteroc actus finb geflügelt unb merben ^ierburd) bi§ 1 cm groft.

IV. B^anblung b?r Kafttmi.

^Demjenigen £afteenpfleger, meld)er fid) alte SSorteife gur praftifdjen

33ehanblung ber Äafteen gu Stu&en machen fann: paffenbe örbe, günftige

SJluffteüungSorte nid)t nur im Sommer, fonbern befonberä aud) gur 2Btnter^

gett, groedentfprecf)enbe Gelegenheit gur 93ermef)rung unb Slngucht ufro., bem

muf$, ober follte bod) bie Kultur ber meiften ftafteenarten gut gelingen.

93ebeutenb fdjraieriger ift e§ aber jenem Pfleger gemad)t, meldjer mit

all ben fleinen unb großen Sinberniffen gu fämpfeu hat, bie fid) ihm entgegen*

ftellen, menn er g. 93. — um einen fdjarfen gatl herausgreifen — ettoa

ber Bieter einer fleinen Sßohnung in einer größeren Stabt ift. Unb bod)

fie^t man fid) gar nid)t }o feiten ber Satfache gegenüber geftellt, bafc bie,

menn auch ^e^ne Sammlung be* le&tgenannten 3üd)ter§ nid)t nur gefünber,

fonbern auch reid)blühenber ift, afö jene be» oben genannten, abgesehen ba=

t?on, bajj auch oft noch *>er 5lrtenreid)tum fich aU größer ermeift.
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SBoran mag bie§ mofjl liegen? gaft ftctö einzig unb allein an ber

Pflege unb Siebe, welche biefen ftacfjeligen Äinbern gloraS gu teil wirb.

2Benn auch ein gemiffeä 5lnpafjung§t>ermögen unb bie SBiberftanbSfraft ber

Safteen eine grofce 9iotle bei beren 23ehanblung fpielt, fo ift e§ bocf)

anberfeitS eine ftete ben Pfleglingen gefcfjenfte Stufmerffamfeit, welche

befonber§ aud) im Sieinen fold^ öottreffücfje Srfolge zeitigen lägt.

Über bie ffiefjanblung ber Safteen tya eine grofte 2lbhctnblung ?>\x

geben ift aljo )d)on aus letztgenanntem ©runbe nicf)t t)on befonberem

38crt, 3U bem örtlich oft üerfd)iebene gaftoren sufammenfpielen, mel^e in

mancherlei fünften unter Umftönben eine anbere SSehanblung al§ f)ier

angegeben, er^eifrf)en. ©igene Erfahrungen finb bie beften güfyrer!

®e§t)alb )oll über Safteenfultur hier nur in sufammenfaffenben 3ügen
ba§ 3ßifjen»mertefte niebergelegt werben.

Über jwei S)inge ift jeher 3üd)ter fofort flar, bafc wäljrenb ber SBacp*
tum^eit ber Safteen, meiere fo lange al3 möglich auSgebehnt werben fodte,

alle nur möglichen Vorteile ben Pfleglingen p gute fommen müfjen, fie

hierburcf) p fräftigfter, naturgemäßer 2Buch§entfaltung fceranlafjenb,

wie ebenfo anberfettö eine pünftlichfte Beobachtung aller Slnforberungen

in ber fHu^e^ett ber fiafteen bie befte (Srljattuttg für bie fommenbe
2Bach§tum§äeit erbringt.

£er ttbetfichtlidjfeit Ijalber fei bie Siaftcenbefjanbfang fyex nach ben

fcier 3at)re§äeiten besprochen.

1. Die frühjahrsbehandlung.

3öer über SKiftbcctfaften üerfügt, fann fdjott 3Hitte ober ©nbe SJffirs

bi^ Slnfang Slpril alle jene Safteen, meiere ntdjt unbebingt eine l^ere,

möglicf)ft gleicfjbleibenbe unb babei auef) meift luftfeucf)te Temperatur be*

nötigen, in btefe Säften bringen, in melden öorfjer ein fogenannter „fyalb*

warmer" gujs bereitet mürbe. 3)erjelbe wirb befanntlicf) erzeugt, baft 5. 93.

frtföer, föi^temoeife eingeworfener unb bann gleichmäßig angetretener

Pferbebünger jur (Srhifeung gebraut wirb. Set einer £jöhe ber Schichten

öon etma 1

2 m — je nach (Süte be3 ^ferbebüngerS — wirb jdjon

ein „heifcer" gu| (Untergrunb) erzeugt, welker eigentlich unnötig in, unb

meift grofce 3Sorfid)t wegen „Verbrennend" ber Safteenwurseln , bie ber

ßifce ju nahe ftehen, erforbert. (£3 genügt alfo meift etwa§ mehr als

bie £)albe angegebene $ö§e eingetretenen 2Jäfte§ um eine äöärme üon ca.

20—30° C. p eräugen, (worüber ein Thermometer Sludfunft gibt) alfo

jufagenbe unb womöglich längere Seit anhaltenbe SBärme p erhalten.

Nebenbei bemerft, lieben einzelne Staftcenarten biefe „Untermärme" )o über*

au§, bafe man mit folcfjett Slrten in Töpfen gepflanzt, aber auf warmem
gufe ftehenb, weit mehr @rfolg im 2Bucf)3 t)at, ate wenn bie ^flanjen
im falten Saften frei ausgefegt wären.

211? (SinfütterungSmaterial ber bi§ gutn Topfranbe einpienfenbcn
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Wangen $ iebe§ nic^t ftodig unb flofeiß merbenbe Material brauchbar,

bod) tft fogen. Sohtengruä in nidjt gu frifrfjem Buftanbe mot)I ba3 befte

unb meift nidjt gu teuer erhaltbare SKatcrial. 23i§ gum eintritt ftänbig

tuarmer SBitterung, bienen ©trof)* unb ähnliche 9J?atten, fomie £>olgbetfeI

gum erhalt ber SBärmc im Soften. Sei leisten, freiftehenben £>olg*

fäften ift aufcerbem eine Umhüllung au§ ©troh, Saub, (Srbe :c. gu
gleidjem 3^ede notroenbig.

Sin Jhermometrograph (äKinimal* unb 9)Ja£imalthermometer) im
Saften angebracht, ift nötig, bie nieberfte Temperatur bei 9Jad)t, mie eben=

fo bie über Bimmertemperatur fteigenbe SBärme am Jage unb bie bamit
notroenbig geroorbene „Stiftung" be3 SDfiftbeetfaftenS — burd) ftufenartig

gefd)nittene Suft^öl^er — angugeigen.

Jireft bem SBinterquartier entnommene fangen benötigen bei

fomtigem Sßetter etwa 14 Jage lang eine leidste Vefdjattung burd)

JannenreiS, Salfmilch-Slnftrid) ber Senfter, ober bergl., follen nid)t bei

ftörferer ©onnenbeftrahlung unb ungenügenber Stiftung Vranbfleden ent*

fielen.

®er Safteenliebhaber, ber g. 33. ein genfter feiner Sßohnung burd)

Verbreiterung be* @efimfe3 mittclft SBrettet* unb 3infbledjbefyilter , ober

burd) Anbringung be3 fc^iefgefteHten VorfenfterS eine Slrt @eraäd)§f)au^
Ausbau fid) öerfertigt hat unb hierin feine Sieblinge au§ bem inneren

3immeraufentl)alt »erbringt, fann fdjon früher biefen Sluäbau begießen,

mufc jebod) ebenfo öorfidjtig bei fonnigen Jagen fein, mie bei ber

Äoftcnfultur. 3n gleicher SBeife trifft lefetereS aud) bort gu, raofelbft öon
SWitte 2ftai ab bie Safteen auf bem Valfon, bem ebenen ©auäbad)
u. bergt. ihren ©ommerftanbort erhalten. Sonnen bie Jöpfe ljier

in ein SKaterial, g. 23. 9Jioo3, eingebettet merben, fo ift bie§ ein

Großer Vorteil, ©inb je naä) ber £)ttli<$feit feine fdjarfen SRadjtfröfte mehr
gu befürchten, bann genügt oft bie Überbedung burd) SDtarfifen unb fonftige

©djattenfpenber.

groft galten auch bie mdjt minterharten Äalteen big gu einigen

©raben aus, allein e§ ift bann immer fehr öon Velang, ob bie erbe unb ba^

mit aud) ba§ gefamte Sßurgelroerf tnitgefroren ift, ma§ roohl immer ©djaben
nad) fid) gieht. Momentan ift äußerlich aüerbingS foldjer faum entbedbar,

allein Störungen im ^Sflangengetoebe entfielen feljr Ieid)t unb beren

fdjlimme folgen machen fid) erft bebeutenb fpäter bemerkbar. —
Sft ba§ ©ommerquartier nun belogen, fo finb aud) bie ©efaljren

(unb bamit 3. J. auch *>ie SIfurateffe) ber äBinterbehanblung vorüber, moburd)
befonber§ ba3 ©iefcen ber Safteen nid)t mehr bie grojje ^ünftlidjfeit nrie

im SBinter benötigt, ja e3 ift je&t — unter Verüdfichtigung empftnb*
lidjer 2lrten, — ein geitroeife3 Überbraufen ber Pfleglinge Don mefentltchem

Vorteil, benn ber SÖinterftaub üerfdjtmnbet hierburd) unb bie Safteen
geigen balb mieber ihr frifc^e^r gefunbeS ?lu§fehen. 3)a6 ba§ Vegiefeen

mie auch ^a» Überbraufen menn möglich an hellen, fonnigen Jagen, befonbers

aber Vormittags gefd)ehen foll, bamit bi§ 9(benb§ bie fangen mieber gut

abtrodnen fönnen, muß and) jeßt noef) beobad)tet merben.
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3)ie ben twüen Sonnenftrahlen nid)t auSzufefeenben Äafteen, ferner

folche, welche feud)troarme, nid)t allzu fd)wanfenbe Temperaturen lieben,

Phyllocactus, Epiphyllum, Rhipsalis, Melocactus, bie mit Suftwurzeln

fcerjehene Cereen u. f.
w., müffen entweber in einem t>on unten gut*

gewärmten unb toon oben mit matter Beleuchtung — burd) Mfanftrid)

ber Senftcr — toerfehenen Slbteil beS 2RiftbeetfaftenS öerbract)t werben,

ober verbleiben be^er im $flanzenf)auS beS SBinterquartiereS, im praftijd)

eingerichteten genfterAusbau ober an fonft paffenber Örtlid)feit. Oben*

genannte Slafteen*®attungen ftnb zum Seit metjr ober minber eptphqttfch

lebenbe, ober bocf) in feud)tmarmen (Segenben madjfenbe pflanzen, benen

ein öotlftänbigeS Srocfenmerben ihres SubftrateS unzuträglich ift.

Inn SluSpflanaen ber Safteen in ben freien ©runb be3 SJliftbcct*

faftenS ift nur teilweife zu empfehlen, fo befonberS bei jungen (S^mplaren,

ober wenn rafd) ein je^r reifes 2Burzelt)ermögen bei fcf)on älteren

Jansen erzeugt werben foll. 9tüein bie Sdjattenfeiten wiegen oft bie

Vorteile auf, inbem zur Seit beS fräftigften 2Bad)StumS in ben erften

Öerbftmonaten burd) baS zu btefer Seit nötige gintopfen, eine S3ad)3tum8*

ftörung hervorgerufen wirb, welche bei einer 3^ei^e toon Sitten Stadjtetle

erzeugt; — bann benötigt bie reid)geworbene 93ewurzelung einen meift

größeren 2opf, als zur gleichmäßigen Segießung im SBinter fonft paffenb ift,

waS bei biefen bis Sßinter bod) nid)t gut eingewurzelten ©remplaren gefährlich

werben fann
;

ferner ift baS ©emebe rafch herangewachsener äafteen gegen

Störungen weit empfmblidjer, als baS langfam, naturgemäßer aufgebaute,

benn baS forcierte SBachStum, metd)eS ben Äafteen beim auspflanzen faft

ftctS zu teil wirb, haben biefelben in ihrer £>eimat niemals.

etwas anberS ift eS natürlich, wenn bie (Sjcemplare auf ihrem

Stanbpunft ben Sßinter Überbauern fönnen unb erft im fommenben ober

überoädjften grü^t eingetopft werben, wie eS bei ©anbei treibenben

©ärtnern ber gall ift, bie in paffenb h<%u $flanzent)äufern, befonberS

fogenannten Sattethäufern burch baS SluSpflanjen ihrer Safteen in furzen

Seiten große ©jemptare erzeugen.

Sei guter Pflege erreicht man bei ber Stopff ultur in guten Sommern,

bejw. fonnigen Serbftmonaten, großartige ©rfolge mit feinen ^ßftegltngen,

unb hot — befonberS ber Anfänger in ber Safteenzucht, ober ber mit

nicht befonberS günftigem ÜberwinteruugSraum öerfehene Siebhaber — bie

Qtöfjere ©ic^er^eit, ba§ gefatnte SRaterial ohne Schaben burd) ben Söinter

ZU bringen.

3efet im Frühjahr ift auch bie befte Seit bie ftafteen wenn nötig, in

größere Xöpfe zu jefeen unb zeigt fid) biefeS auch bem Saien burd) bte fe^r

reiche ÜBewurzelung, oft förmliche „SBerfilzung" ber feinen SBürzelcrjen an.

SDocf) muß ein Umpflanzen bei fraftlojer , befonberS aber bei fauer geworbener

örbe befonberS in zu großen köpfen, bei faulen SBurzeln ober Ungeziefer an

benfelben, bei franfgeworbenen Sjemptaren unb bergteid)en mehr, ausgeführt

werben, Siebei fei bemerft, baß bei Sorten, bereu äöur^eln mit bem

2opfe fozufagen t)erwad)fen finb, legerer zerfd)lagen werben muß ober

follte, ferner baß bei faulenben SBurzeln nun fleinere 2öpfe jumetft zu
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wählen finb unb babei noch auf gut fanbtge ©rbe unb fogenannten ftarfen

„SBafferabpg" au3 Sopffcherben, ^jofefohle unb bergt. 9tüdfid)t genommen
werben mujj; ba$ aud) olle faulenbe Xeile nod) üorher pünftltc^ entfernt

werben müffen, ift einteud)tenb.

©änstid) wur^ello^ geworbene ^flan^en werben bi§ auf frifd)e§ ©ewebe

5urüctgefrf)nttten unb im übrigen wie Stedlinge (fiehe weiter unten) behanbelt.

3n ätjnüc^er SBeife »erfährt man aud) mit ben importierten fogenannten

„Drigtnalpflanaen". S)er meift an benfelben befinblidje Stumpen eines

2Bur5elftode§ nrirb am beften gans weggejd)nitten unb bie ^ßflanje ebenfalls

wie Stedlinge behanbelt. SJtandje ^artnätfige ©efeflen mufj man in einem

nirf)t p trocfenen 3lufbemahrung§raum , auf einem mit Sanb ober «Sola-

fohle belegten Brett förmig ifjtem Sdjidfat überlaffen, wobei e§ nid)t

fd)öb(icf) wirft, wenn fie mal überbrauft werben. (Snblich bequemen fie fid)

bann bod) oft p fet)r guter SBur^elbitbung. Um lefetere^ 5U erreichen,

füllen manche 3üd)ter einen lopf ftarf
2
/s m^ ®an& °&er ähnlichem

SJZaterial unb fefcen nun ben ®aftu§, welker größer fein mufe afö ber

£opf, auf ben 9ianb be§ teueren, moburd) alfo ein 3toifd)enraum srotfchen

^Panje unb ber etwa 3 feudjt ju ^altenben @rbe bleibt. $ie)e§ «er-

fahren empfiehlt fid) befonberä bei ©erbft-Smporten. 3m übrigen wirb

wohl ber Saie ober wenig bewanberte 3üd)ter fid) beffer ntd)t mit folgen

Driginalpftansen oft 3atyre lang abquälen.

Umsupflansenbe Safteen werben ein paar Sage vorher ohne SBaffer

belaffen, bamit bie alte, aufgebrauchte @rbe leid)t unb ohne größere

Störung abfallen fann. (£§ würbe in 3üd)terfreifen fdjon behauptet, unb

ftimmt mit ben Erfahrungen be§ Berfaffer§ überein, bafc manche Slrten t)on

Kulturen, befonberf nad) bem Umpflanzen nid)t gebeten wollen, weil fie

waf)rfd)einlich in Stjmbiofe mit einem pi^e (eben, welcher in ber neuen

Srbe nid)t enthalten ift, ober welchem bie neue @rbe nicf)t sujagenb fei,

me§f)db e§ fehr au empfehlen ift. öon ber öerbraud)ten 6rbe immer einen

tieinen Seil unter ba3 neue sJJlaterial $u mifd)en. 2>a bieg jebenfallä feine

Berechtigung, anberfett§ aber vielleicht boch auch einige ÜRadjteile h°ben wirb,

fo müffen weitere Berfudje biefe§ Problem löfen.

3ln Stopfen öermenbet man wohl ftet§ mehr bie breiten, at§ tiefen,

benn wenn auch einzelne Slrten entfpredjenb ihrem h^iwatlichen Stanbort

tiefer gehenbe Stnferwurgeln ergeugen, anbere fogar ÄnoKen öon gar nicht

unbeträchtlicher ©röfje bilben, fo fenbet boch SRehr^ahl ber Slrten ihre

SBurjeln mehr feitlich afö tief, gtad)e 2öpfe, alfo mehr Schalen, finb

ebenfalls fehr tauglich, befonberä aud) Sur Slnfaat öorpglich. Überhaupt

foü hier ber ^ftangung, „Auspflanzung" ber fiafteen, befonbetS ber
jungen Safteen in Schalen fehr ba§ 2Bort gerebet fein! benn

ber Staub ber Jansen ift h^r gewiffermafcen ein natürlicherer, bie @rbe

wirb öon ben öerfdjiebenen ^nbiöibuen fräftigft au^genüfet, woburch mof)l

tnelfad) fonft entftanbene Störungen aufgehoben werben. Bringt man
mehrere Arten gufammen, fo ift natürlich auf ba3 SBad)»tum§t)erhältni§

berfelben, SeuchtigfcttSbcbütfmS u. f.
w., SRüdficht p nehmen, e§ foHcn

alfo nicht grunboerfchieben §u behanbelnbe 9lrten gufammen gefegt werben.
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Safe alte Söpfe vor ©ebraud) gut gereinigt werben müffen ift fetbft*

öerftänblid). Sfteue 2öpfe legt man ein paar ©tunben in SBaffer, bamit

fid) ber £on gut mit geud)tigfeit anfangen fann unb bie eingefüllte ®rbe

fid) fofort eng an bie Sopfroanb ausliefet.

gür fogenannten „SBafferabaug" ÖUf *>en ®rut* *>e§ 2o^fe§ f j. 93.

gereinigte £opfjdjerben, ©oIjfoMe u. bergl., groben ©anb, mujj geforgt fein.

S)ie mancfyerfeitä empfohlene Einlage fcon SßaibmooS Ijat feine ©Ratten*

feiten, in bem fold)e§ gern gum ©d)tupfnrin!el ber SMleraffetn unb ©djneden

bient unb aud) at§ 9ieftantage fcon Slmeifen benüfet mirb.

Unb nun bie Erbe!

2Beld)e SRet^e öon 9Jäfd)ungen mürben ba fdjon anempfohlen. Unb

bod) ift, um e3 gang furg ju fagen, für bie SCRe^af)! ber Safteen jebe

reine, namhafte, boef) nicht ju fette ober frifd) gebüngte, babei gut burd)-

laffenbe alfo poröfe @rbe ben Äafteen sufagenb.

©ier mufc eingefettet merben, baft bie Erbe, be^io. ber ©tanbort,

auf ©eftalt, Staden, äßuraetbilbung, 93Iüte, einen großen Sinflufc fort,

fobafj 5. 93. bie Slnga^I ber kippen im fetten 93oben verringert, feine

Suftraurseln gebilbet merben (bei Cereus), au3 berben ©tad)etn nun

93orften roerben, geringe 931üf)mitligfeit entftet>t f
unb bergt, mehr.

25ie p verraenbenbe (Srbe barf im feuchten — nid)t naffen —
ftanb burd) bie preffenbe ßanb fid) nid)t in ftofeigen Suftanb verbringen

laffen, fonbern mufc fo toder bleiben, ba£ fie bei nad)herigem Sfaftofe

ttieber leid)t gerfällt
;

anbererfeitö fott fie aber aud) nid)t fo leid)t fein,

bajg fie fid) nid)t batten täfet unb jmifdjen ben gingern öerfrümmett.

2tu§ biefem ©runbe ift jene Srbe, me(d)e au§ mutmartigen Sehnt,

au§ Sauberbe, ^eibeerbe unb ©anb in geroafdjenem unb am beften grob*

löraigen Buftanb, am ^utrögltd^ften. 2lt§ 93eigabe folgt nod) oft etroa§ ßots*

fohle, ober bei Satfarmut eine fletite 93eigabe von Äatf. (Sine meitere 93eigabe,

jebod) nid)t für alle Äalteenarten, ift gans alter, alfo mehrjähriger, nrieber

in erbartiger Sftaffe geworbener fiuhbung, bon welchem aber im ^uunmun
nur 1

4
ber gefamten ®rbmifd)ung beigegeben wirb. Sangfam mad)fenbe

Safteen, fotdjen mit etroa3 empfinbtidjen Söurjetn, u. bergt. beachtenswerten
- Umftänöen mehr, lieben biefe 93eigabe fetbft bei reicher ©anbmifdjung

nid)t. öier mu^ jeber 3üd)ter feine Erfahrungen fammetn unb Der*

werten.

Überhaupt ift bei ber 2tu3raaht unb 33enüfeung ber @rbe etwa» Erfahrung
unb toerftänbige Ünterfud)ung notwenbig; benn wa§ öerfteht man üerfdjiebener*

ort§ j. 93. unter Sehnt? S)er eine hat unb begreift barunter ein frümmeüö^
ÜKaterial, ber anbere ^at fetbft nad) Sahreälagerung unb mehrmaliger

Umarbeitung eine mehr ober minber fernere, tonige Sttaffe. 21 m beften

ift ber von alten dauern, 93adöfen it. abgängige ßehm.
9?on äöid)tigfeit ift ein guter, nicht att^u feiner glufcfanb. 3ft nur

©rabjanb erhattbar, fo mufe biefer ein paarmal gut gemafchen werben.

93raunrot gefärbte^ Material ift nid)t entpfe^Ien§»ert, ba MdbeS meift tuet

eifen enthält.
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Ungeladener ©anb ift nnr für bie ©tedlinge unempfinblicher
Safteen ein guteä ©ubftrat.

2Sa3 ben Salfgehatt ber Erbe betrifft, fo liefert eine aÜerbinga

primitive ^ßrobe etroaS 2lu3funft, inbem einige Kröpfen ©alsfäure auf bie

Srbe geträufelt, bort ein mehr ober minber ftarfe§ Stufbraufen erjeugt, je

nach Salzgehalt, ginbet fein Slufbraufen ftatt, fo tft Äalfsufafe ber ßrbe

vorteilhaft.

ftalf trägt befonberä aud) jur fräftigen ©ntmidlung ber ©tadjeln bei.

©in ftänbige§ ©rbenlager foüte jeber Safteenaüdjter befifcen. £a3=

felbe bebingt jebod) luftige, freie Sage, babei aber ©djufe gegen auä*

laugenben Siegen, b. h- lefcterer foH nicht mit voller ©eroatt einbringen

fönnen. üftotroenbig ift eine alle paar ÜKonate ftattfinbenbe Umarbeitung

be§ gefamten Srbevorrateä, moburd) biefer frijd) bleibt unb nid)t verjauert,

tt>a§ befonberä bei $eibeerbe von SBidjtigfeit ift.

gm bie fchmarofcerartig macfjfenben Safteen, b. h- folgen, beren ©tanb=

ort in ber £jeimat in bem angejammelten £mmu§ ftarfborfiger 93äume

ober beren 2lftgabeln, an helfen ober vielmehr in beren 9?ifcen fid) be*

finbet, greift man am beften gu guter £jeibeerbe, ober man gibt etma*

nid)t 5U alte, fanbige Sauberbe bei. ®ie§ paßt befonberä für Rhipsalis :c,

mährenb 5. 23. Phyllocactus nod) eine Seigabe von 2ef)m, auch alten

Sßanblehm unb SJtaurermörtel, red)t porö§, liebt; grober ©anb, aud)

etroa§ ©ol^fol)le foU Riebet nie fehlen, ©benfo muß ber äBafferabpg

ein vorzüglicher fein, befonberS bei Rhipsalis. Severe trerben viel*

fach in Sörbd)en geltet; vorteilhaft finb mittelhohe ©d)alen mit um=

geftülpten fleinen 2öpfen unb fonftigem SMerial für guten 333afferab^ug f

in meldte 93ehälter bie Jansen mögtid)ft hoä) gefegt roerben. @in

vo!lftänbige§ 2lu§trodnen ber @rbe biejer Safteen ift naturgemäß von

fd#blid>et ©nwirlung unb erzeugt oft rafd)e§ Slbmerfen ber ©lieber, toenn

e3 nid)t fdjlimmere folgen ^at.

2)ie grühiahrä* unb erften ©ommermonate finb zur Vermehrung ber

Safteen bie günftigfte Seit.

©tedlinge toerben ben älteren Sßjfatiäai entnommen, mo ftd) joldje

nur immer bieten, fei e§ ben ©proffungen von unten, von feitlichen ober

von Kopftrieben.

Sei SIrten mit feltener ©eiten* ober Unterfproffung bleibt nidjtö

anbereä übrig, als ben Sopf fotd)er gjemptare abzunehmen unb als ©ted*

ling ju benüfcen, mährenb ber äftutterftod mohl ftetS bann yx mehr ober

minber reifer ©proffenbilbung Veranlaßt toirb. Unterlaffen füllte e§ aber

unter allen Umftänben »erben, toenn bie Slotmenbigfeit e§ nid)t erforbert,

benn fold) geföpfte (Sjemplare Verfeinern eine Sammlung burd)au§ nid)t.

SDagegen trägt ba§ „Sappen" b. h- abfdjneiben ber 3»riöfP^ bei

Phyllocactus, nad) ben praftifdjen (Erfahrungen, viel gu beren Stüh*

toilltgfeit bei, mie anberfeit§ abgeblühte triebe um Nahrung §u fparen,

ebenfalls abgefdhnitten werben foüen.

S5ie Schnittflächen von ©tedling mie SKutterpflange müffen gut ab-

trodnen! SBa^renb ba§ 2lbtrodnen ber ©d)nittfläd)en am 2Rutterftod sumeift



— 18 —

trodener Suft unb ber ©onne überlaffen merben fann, legt man bie Steife

linge 1—2 £age an einen trodenen Ort nnb entfernt barnad) öor bem

(Steden ben ausgetretenen, fiebrigen SDiildjfaft einzelner Sitten
, j. 93. bei

einzelnen Mamillarien. Um biefe Reinigung nicf)t ejtra öor§nne^menf

trodnen mandje 3üd)ter ben 5SRiIcf)faft fofort burcf) £öfd)papier auf. SDa3

rajdje Srodnen ber ©tedling^@<|mttflä^e an ber $raUfonne, moburd)

(Schrumpfung entftetjt, fyrt oft ein ganten be§ ©tedlingä $ur golge.

210 Subftrat ber ©tedlinge bient grober mit ettt>a§ $vl$ofjlt ge=

mifd)ter @anb, ober ßolsfoljle allein, recf)t ftarf janbige Srbe, für manche

aud) nngeroaidjener Sanb.

SRunbe Sörper werben einfad) aufgelegt, langlidje bagegen l)albfeitlid)

angebradjt, 3. 93. Opuntien, meldje überhaupt au§ ben feitlid)en Slreolen

2Bur$eln treiben, ober man Ijeftet fie an bünne <Stäbd)en unb füfjrt ben

(Sterfling ein paar mm in ben @anb ein. Äafteen mit feittid)er 2Bur$el*

bilbung werben roagredjt, ftacf) aufgelegt, menn aud) beibe (Snben über ben

Sopfranb ragen, fo j. 93. öerjd)iebene Cereen 2c.

Peireskien üermeljrt man aud) ganj gut burd) einzelne 93lätter,

meldje mit ber Slreole bem SJJutterftod entnommen werben, dagegen

werben Phyllocacteen=@tedlinge nidjt am auffifcenben £eil, alfo bid)t am
Sßflangenförper, fonbem meift ein ©tücf oberhalb abgetrennt.

93ei Sftanget eine§ 93ermel)rungbeete» ober Äaften* u. f.
m. ift bie

Überftülpung öon ©taSgloden 51t empfehlen, ober man füllt größere Söpfe

pr öälfte bi§
2

3 unb legt oben — über ben ©tedlingen — eine

ftet§ rein $u fyaltenbe ©ta3fd)eibe auf. Stulpgläfer unb biefe (Sdjeiben

erzeugen eine beftimmte, ftete, fet)r gutröglid^e SuftfeuAtigfeit. Sann etwa»

„Unterwärme" gegeben werben, fo wirtt bie3 51t rarerer 83ewuräelung,

unbebingt notmenbig ift e§ aber nid)t.

3Die 93efeud)tung be§ @anbe§, wa§ feiten 5U ge)d)ef)en brauet, wirb

bei empfinblidjen ©tedlingen gerne öon unten beforgt, b. man fteüt

2opf ober ©djate in ein ©efäfj mit SBaffer unb tafet bie Srbe fid) lang*

fam öollfaugen.

Xie ilUanütlen, bie SSarsen, befonberä t>on Mamillaria, ergeben eben-

falls Stedlinge, ebenfo fönnen bie SnoHen oon ein paar Sitten jur 95er*

mefymng oerwenbet werben. Sludj 2Ibleger bewurzeln fid) fefyr leidjt,

alfo bafe man 5. 93. bie ©üben fletternber Cereen nieberbeugt bi§ gur

Srbe, ober baft rajenartige Cereen, Pilocereen, Echinocereen jeitüd) ber

Srbe angebrüdt werben.

Stecftinge monftröfer gormen »erben befjer mit metjr fenfred)ter atö

wagredjter ©djnittflädje öerfeljen, ma§ ein ^Beibehalten ber Stfonftrofität

bebtngt. Ob fotdje§ in allen gaHen zutrifft, ift nid)t genügenb be*

grünbet.

$ie 53emuräetung jelbft finbet nun ie nad) bem inbbibuellen 3u*

ftanbe be3 Sterfling^ ober aud) ber Slrt felbft innerhalb weniger SSSo^en,

aber aud) erft nad) Monaten ftatt.

SBollen toeid)fleifd)ige ©tedlinge — (mit bereite Ijotsig geworbenem
Material, mirb man feiten gute Srfolge fjaben, auper 5. bei Peires-
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kia) — nad) längerer 3eit nid)t einmal bie Neigung jur SBur^elbtlbunö

geigen, fo fdmeibet man bte ©tedlinge nochmals etma§ nad) unb ftedt auf3

neue, sumeift in frtfrf)e^ ©ubftrat. Sin SSJec^fel be§ (enteren , wenn

jcfjon ein Seginn ber SBur^elbilbung bemerfbar wirb, fann Nachteile,

oft gäulniS erzeugen. @benfo fann ein 93eränberung be3 ©ubftrateS, in*

bem i. 93. suerft in @rbe gefterfte Safteen nunmehr in ©anb ^erbracht

werben, in fehr fielen gälten ein rafdjeä Slbfaulen nad) fid) stehen. 93e*

merfen§wert ift nod), bafc ©tedlinge Don Slufe entrieben einer ganzen

SReit)e öon Safteen, befonber3 aud) ber Opuntien leid)t unb balb blüt)bar

werben. (Sin gleiches ift ber Sali bei ©tetflingSpflanäen öon fterilen, bejw.

öergrünten grüßten, fpe^ieH bei Opuntien.

®te nädjftliegenbe 93ermehrung3art ift jene burd) ©amen. 93efonber§

aurf) ber Steb^aber fudjt mit Vorliebe auf bieje Sßeife feine Sammlung
5U erweitern, wa3 ja aUerbingS mit ©ebulb unb — nicht a^ugeringen

©elbloften erreicht wirb.

®ie SluSfaat guter, nid)t gu teuerer, ober aud) beffer nod) felbftge*

ernteter ©amen aufführen, bte gntmtdlung ber aufgegangenen 5ßflanjen

in beobachten, fid) Äenntniffe ber SKerfmale in ben öerfdjiebenen 9Bach§*

tumSftabten anzueignen, hat feine großen SJei^e unb trägt gur näheren

ft'enntniS ber Safteen überhaupt fet»r triel bei, fei alfo in allen gällen,

mofelbft of)ne allju gro|e ©d)wierigfeiten bie 2ln$ucf)t burd) ©amen
ermöglicht wirb, fet)r empfohlen. Ob aber 3. 33. bie Stnfdjaffung eigener

heilbarer ©aatfäften, Slnfauf mehr ober minber teuerer Sämereien all*

gemein empfohlen werben foll, mag baf)ingefteltt fein. SlnberjeitS mufc

aber aud) jugeftanben werben, ba& ohne folcf) wärmbare Säften gar oft

felbft guter ©amen fet)r fc£)tedE)t aufgebt, unb ebenfo, bafj bei franttichen

pflanzen bie genannten 93orrid)tungen gan§ öoräücjlühe S)icnftc leiften.

erfahrene wie ebenfo 93eruf^üd)ter werben fid) wohl ftet3 fotctjer £itf3*

mittet bebienen.

Ter origineflfte unb bitligfte „Brutapparat" für ben 5ßribatmann

wäre folgenber: Sine Sonferöenbüchfe erhält einen ^weiten 93oben, welcher jo

hoch angebracht ift, bafe burd) eine feitticf)e Öffnung ber 93üd)fe ein 9?ad)t*

Hc^t emgeftellt werben fann. ®er obere 23üd)fenteit erhält etwas ©anb

unb hierauf Sorfmull, welch teuerer ftetS feucht erhatten werben

mufe! unb in welchen ber ©amentopf tief eingefüttert wirb. 93ebedt

wirb meift mittelft einer ©laSfdjeibe ober einer ^o^en Säfeglode. —
Tafj größere Säften, welche entweber Ijei^bar finb, ober burd) heifeeS

SBaffer, auch Patron, erwärmt werben, nur ber Fachmann aufführen fann, ift

naheliegend

grifdjen ©amen $u erhalten, ift natürlich mm großem SBert, weil

folcher gut unb rafch aufläuft. SRafd)e3 Seimen ift aderbingS jeweiligen

3trten eigen, eine Slnjahl feimt fchon in ber aufgesprungenen, ja felbft

noch gefd)toffenen Frucht; anbere wieber, 5. 93. Echinocereen, Disco-

cacteen, Malacocarpeen, benötigen längere Seit hierp. 2fleiftenteil§ ift

ber noch in ober an ber grucht beftnblid)e ©amen bem freien ©amen öor*

Riehen, ba nad) ber grfahrung auch ber in älteren fruchten noch be*
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finblidje ganten fiel) mofyl ftetS feimfäfyg ermatten $at. (Sine 3tuf)e be3

(Samens meler Slrten Don etma gmei SJionaten nad) ber grudjtreife J)at

Vorteile öe^eigt.

aSerbclcfjtiöc ©ämereien fönnen Dor ber ©aat etwa 24 ©tunben tu

gut marmem 2Safjer, bem fogar ein paar Kröpfen ©algfäure beigemijd)t

»erben Dürfen, angequollen, be^ro. gebetet merben.

Vorteil bei ber ©aat xft roarmer ©tanb ber ©aattöpfe, meil burd) falten

©tanb, tote oben bereite bemerft, ba§ Stuflaufen be§ ©amen§ fefyr Der*

zögert unb bann in ber gotge aud) moljl immer eine «erfruftung ber

oberen Srbfd)td)te erzeugt mirb. SBirb „Untermärme" gegeben, bann barf

bie ©aat nidjt mel)r erfalten, mibrigenfalfe — felbft bei nadjfolgenber SBiebp

erraärmung — eine oft jeljr fd)led)te Keimung be§ beften Samens bie golge ift.

Site ©ubftrat be§ ©amenä benüfet man entmeber reinen ©anb, gute

fanbige £jeibeerbe, ober red)t fanbige Sauberbe mit etroa§ pulürifierter

^olafoMe gemijd)t. 3Kand)e 3üd)ter „glühen" fogar bie (5rbe aus, um

alle Äeime hierin p töten.

93ei fet)r feinem ©amen mirb Don unten befeuchtet, burd) etnftellen

be3 £opfe§ in etmaS SBaffer, bei gröberem ©amen fann jotct)e§ öon oben

mit feiner Traufe gefd)el)en. Sine 93ebedung be3 ©amen§ mit ®rbe ift

meift unnötig unb oer^ögert oft baS Slufgetyn (Stuflaufen) ber ©aat; e§

genügt, ben ©amen leidet ansubrüden, moburd) berjelbe entfpredjenb ein-

gebettet wirb, ma§ aufcerbem nod) burd) bie 33efeud)tung beforgt mirb.

Vorteil ift eine Sebedung beä 2opfe§ mit fetter unb immer retnp

Ijaltenber ©laSfdjeibe ober ©laSglode, ba t)teburcf) eine ftete, gleichmäßige

geud)tigfeit unter ber ©djeibe hervorgerufen wirb.

SrübeS ®la§ beförbert baä 3Bad)§tum ber fo fet)r t)inberlid)en

fdjteimigen SUgen :c. Seigen fid) biefe aber trofc aller Pflege, fo mifdjt man

bem ©iefjroaffer auf 2 Üiter SBaffer 5 ©ramm ©a%)ljäure bei unb

gibt fold)e§ in Slbftänben üon 3--4 Sagen mefyreremale.

©diatten mirb nad) 93ebarf gegeben, ebenfo frifdje Suft burd) unter-

gelegte fleine ©egenftänbe, bi§ enblid) ba§ ®ta§ gan§ ju entfernen ift.

Sie aufgegangene ©aat, roetdjer ©djneden unb Slffeln fefyr nadjfteüen,

mirb in anbere SEöpfe ober aud) gleich in größere ©djaalen berpflanjt,

„pifiert", roaä ju gefd^eljen fyat, fobalb bie tleinen Sörperdjen mittelft

einer ^ßinsette ober aud) mittelft ber £änbe greifbar finb. ©in öfteres

aSerpflanjen ber ©ämtinge beförbert bei melen Sitten ba§ 3Bad)3tum.

ftafteen mit ©äulen* oberSlunbförper lieben ein balbigeS Zitieren, umfytenb

e§ j. 23. bei Opuntien, $l$llocactu§ ujm. nid)t Don befonberem S3elang

ift, menn bie§ etma§ fpäter ftattfinbet.

©d)on bie ©aat, aber nod) mefyr bie jungen ^flan^en follten nid)t

mtijt gan§ troden merben, ja bie ^pnäd)en erhalten fi^ manchmal lange

Seit in ftönbig naffer Erbe ganj gefunb. 2lu§ biefer beseitigen SBiber*

ftanbsfraft gegen S^äffe, ja 6mpfinblid)feit gegen Sroden^eit erflärt fid),

bafj manche ©aat, man^e pifierte ©djale mieber ju ©runbe ging, menn

ungenügenb SBaffer gegeben mürbe.

©egen ©d)immelbilbung :c. t)ilft, mie bereits ermähnt, am beften
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Salidjtfaure
;
gegen übergroße fiunmajäure ber örbe eine feine ©abe StalU

mild).

®a§ 23ebeden ber Seimlinge mit ©la§, roenigftens in ber erften Seit
nad) bem Elfteren, bie (Sinroirfung roarmer — nid)t Reißer Temperatur —
toerinrnben mit entfpredjenber Butter frifäer Suft, pttnftttdjer 93efeud)tung
mit nid)t ^u foltern SBaffer, beiluden meift fräftigften 28ud)§, fo bafj ftdj

bie ^flänsdjen bis «öerbft oft gegenseitig preffen. Sofern nid)t irgenb ein

fidjtbarer Schaben öorfyanben, überrointern bie fleinen Stafteen in biejem

Suftanb am beften unb forbern nur ein nid)t gu fpätc^ Umtopfen im
folgenben grüf)jaf)r.

SBer fid) ber 9Jlüf)e ber Saat entstehen, roer fid) t>or Überfüflung
an Material Ijüten mit!, bem ift fef)r gu raten, fid) bie fo billig ange-
botenen Sämlinge $u laufen.

2. Die Sommerbehandlung.

3umeift in bie Sommermonate, teilroeife audj fd)on in bie gtüb*
ia^jeit fällt bie britte 3lrt ber SSerme^rung ber Safteen:

Das pfropfen, roe(cf)e§ jebod) nur bann ausgeführt roerben jofl, wenn
e§ bte (Spaltung t>on Strien gilt, gur 9iotroenbigfeit roirb, roie $. 33. bei %änU
nt§ einer Slrt, ober fonft Vorteile bietet. 3u beachten märe aber, bie
Pfropfung fo öorsnne^men, ba& im fpäteren Hilter bie
^Tropf)teUe yx q ro enig bemerfbar mad)t. 9#an untertaffe al)o

paroboje ©eftalten ju erzeugen, rote breite ober Stunbförper auf bünne
Säulen $u fteHen, ober gar mit bünnbleibenben trieben p öerbinben,
ober umgefe^rt bünne triebe auf breite, grofce, runbe Körper p fefeen.

Stu§na^men gelten rooljl aud) #er, man ift gelungen oft folgertet Cpe*
rationell auäaufffljten, aber oljne 9fot foU e§ nid)t gejd)ef)en, benn biefe

©eftalten ruirfen nid)t gierenb in einer Sammlung, roeil fie naturroibrig

finb. 3um pfropfen gelungen roirb man in ben Kulturen burd) bie

große gmpfinbtic^fett ber SBur^eln einzelner 3lrten gegen geud)tia,feit;

anberen besagt abfolut nidjt ba§ gegebene Subftrat; roieber anbere finb
als rourseledjte ^flan^en unanfeljnlid) ober präfentieren fid) roirflid) in
2rieb unb Slüte fo unvorteilhaft, bafc eine Pfropfung auf metjr ober
minber f)of)e Unterlage unbebingt bie ^flange gu gang anberer, befferer

Sarfteüung, oft aud) befferer @ntroicflung bringt. Unb bei rafrf) eintretenber
gäulni* be§ unteren Seilet einer feltenen Slrt, meiere oft noef) burd) fefyr

geringe Sprofcbilbung unb metleidjt aud) nod) burd) fet»r fdjroere SKeuberourge*
lung auSgeftattet, ift fefjr oft bie einzig nod) öerbleibenbe Rettung ben Stopf
ober aud) nur nod) ben Scheitel biefer Äaftu^art ju pfropfen unb baburd)
fid) ein oft teurem ober !aum metjr gu befommenbeS Sremplar in ber 2lrt

ju erhalten. 3m Notfälle fönnen aud) ^Bargen gepfropft roerben unb
ergeben balb fräftige fangen.

®§ roirb angenommen, ba§ fdjroad) roacfjfenbe 9lrten auf ftarf*
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raad)fenbe Unterlage gepfropft, fräfttgere ©ntroidlung im?n, wie ebenjo

menig ober ungern blühenbe im aufgepfropften Buftanb eine größere 331%
milligfeit geigen.

2ll§ Unterlage benüfet ber 3üd)ter tnetft jene gewöhnlicheren Slrten,

öon melden er eben momentan mehrere jur Serfügung Ijat. 6§ finb jut

Seit bie Untersuchungen nod) lange nid)t abgefcfytofjen, in toeld) engerer

SSermanbtf^aft bie Gattungen ber Äafteen fielen, e§ ift be^alb aud) md)t

mit unbebingter Sicherheit anzugeben, welche Pfropfungen, roenn ber 33er*

tt)anbtfd)aft§grab beiber Xeile aud) möglichft eingehalten wirb, ein fid)ere§

©elingen unb ma§ ebenfo mistig ift, eine bauernbe Sßerbinbung jur

gotge ^aben. SSiele Pfropfungen galten fid) lange Seit, um bann aber

au§ unerHärlidjen ©rünben plö^lid) abgeftofjen p werben.

Slud) bie Erfahrungen über bi3 je£t mit bauernbem ©rfolg al§

Unterlage benüfeten Safteenarten finb einfeitig.

31m meiften benü^t werben a(§ Unterlage: Cereus Spachianus,

tortuosus, colubrinns. alacriportanus, Jamacaru, lamprochlorus,

peruvianus, Boeckmannii, macrogonus, strigosus, tetragonus, repan-

dus , azureus , rostratus , Martinii
,

speciosus ,
caerulescens,

candicans ; bann: serpentinus, Bonplandii, felbft nyeticalus unb grandi-

florus.

gerner Echinocereus, Opuntia in einer ^eihe öon Slrten, obwohl

hier bie Erfahrungen fehr geteilt finb. Echmopsis wirb öon melen

3üd)tem nur ungern genommen, weil biefe ©attung bie Neigung fyat, au3

ber 2lrf)fe nachgutreiben, woburd) ber aufgefegte Pfropfer abgefdjoben wirb.

Mamillaria ftnbet ntd^t aflauhäufige SSermenbung, währenb für Epiphyl-

lum mit Vorteil Cereen, fowie aud) Peireskia aculeata, bann

aber Opuntia pititache (Syn: Peireskia calandriniifolia) ,
fowie

Opuntia spathulata (Syn: Peireskia spathulata) benüfet wirb.

9Jtöglid)ft beiberfeitig nahegerüdtel Sitter begünftigt
ba3 rafche »erwadjfen unb junges Material wäd)ft ftetS am
beften an; anberfettä bringt mehr ober minber fcfyon öerljotsteS 9Jtaterial

bei ben meiften Safteen SJiifeerfolge.

©leid)e ©röfce ift nid)t notwenbtg, bagegen meift partielle Xedung
gleicher 3eüfd)id)ten , befonberS aud} ber |$flan$enad)fen. 5Jtöglichft su

verhüten ift, ba£ ba§ ©befreie an ben Schnittflächen frei bleibt, weil fonft

leid)t Schrumpfung ber gtädje entfteht.

£ie 2lrt ber Pfropfung ift öerfd)ieben. 93ei Slunbförpern wirb meift

bie Unterlage wagredjt abgefdmitten ober aud) leidet fegetförmig, unb ba3

ahnltd) ^bereitete Pfropfteit frei oufgefefet. Ober e§ wirb bie wagred)t ab*

oef^ttittene Unterlage feitüdh, ober mitten burd) etwas eutgefdritten unb ber

fettfSrmig pg^fäntttene Pfropfteil in ben flaffenben ©palt eingeschoben.

Slud) wirb nur feitlid) ein Spalt geöffnet unb ba§ ganz ober halbfeüfömtge
Stete eingetrieben, gerner fann aud) bie Unterlage öerfehrt fetlförmiö

äured)tgefd)nitten unb ber Pfropfteil boppeltsungenförmig hergerichtet in

rettenber Stellung angebracht werben. Griftate formen pfropft man
am beften burd) MU be^m. Spaltpfropfung.
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93ei fettiger Pfropfung, ober wenn ber ^5f^opfer etwas ^ol^tg tft r

wirb in bie gurdje oefefet, nicf)t auf bie ßanten.

3ur 93efeftigung öerwenbet man wot)l am beften behnbare äBoflfäben,

ober bebient fic±> pm 2lnf)eften auch nur eines langen, bfinnen SJafteen«

Weß. 3Jietaünabeln öerurfadjen oft gäulniS. 9Jcan fteüt beim Set.
binben ben Xopf mit Unterlage unb ©betreib auf baS lange SBinbematerial,

fnüpft biefeS bann über bem ©bling gicmlicf) fräftig aujammen, tieftet ein

weiteres 93anb an unb ummicfelt Sßflanaen unb £opf meljrcrcmal. :\nim
legt man über bte SängSbänber noch ein Cuerbanb an.

SKacf) 4—6 Sagen fann oft fdjon ber SSerbanb gelodert werben. Gin
93er}d)Iuf$ ber SBunben mit *ßfropfmachS ober bergl. ift unnötig. Sagegen
ift mariner, abgesoffener ©tanbort auf rafcfje 55ermarf)fung fefyr günftig

einmirfenb.

Vorteil ift rafdje unb reinliche 2Irbeit, fcfjarfeS unb nad) ben auSge*

führten ©Quitten $u reinigenbeS ÜKcffcr ober zweier äKeffet.

3u beachten ift, bafc gepfropfte ^flan^en ein paar Sa^re lang weihrenb

ber SBinter^eit nid)t $u troefen gehalten werben foHen, fonbern einige-

mal SBaffergabcn benötigen.

233ä£)renb beS ©ommerS wirb in ber £)auptfacf)e auch bie £h)bribi*
fation ber Jlafteen ausgeführt, fofern nicht föon im grühiahr, fo bei ben

Phyllocacteen, bei einzelnen Cereen ufw. ober auch im Sßinter bei

Ehipsalis folcf)e vorgenommen mürbe.

Slud) ^ier fei vornweg bemerlt, ba§ eS beffer ift bie ©rseugung
Von 93aftarben ju unterlaffen, fofern nicht p erhoffen ift, bafj baS erhaltene

^robuft für 2Biffenfd)aft f
ßanbet unb 2iebf)aber einen gortfdjritt bebeutet

ober fonftigen Vorteil bringt. Sft bie aftöglidtfeit vorhanben hervorragenbe

garbentöne ber 23lüte, Vergrößerung berfetben f tuefentUcf) veränberten

Körperbau ber gorm p erhalten, ober gelten bie SBerfucfje ber Kreuzung

nicht oermanbter Slrten, bann ift bie firjbribtfation geboten.

Sie Ausführung ber £t)bribifation ift wohl atlbefannt: Übertragung

ber ^oflenförner einer Sßffonae auf bie 9farbe einer anberen Sßflansen*

blüte, wobei noch meiftbie SSorftdjt benüfctwirb, bie Staubfäben ber befruchteten

SBIüte auSsufchneiben (faftrieren), um eigene Befruchtung p verhüten. 2llS

Vorbeugung gegen nachträgliche Befruchtung burrf) Snfeften, ^üllt man
auch bie befruchtete Blüte in @a^e ein. 9Jiancf)e Safteenblüten geben

auch erft beim SEBelfwerben ber Blüte reife 5ßotlenförner ab, roa§ ju

beachten ift.
—

2>a ab Suni mof)l pmeift ftänbig warmes SSetter eintritt, fo müffen

befonberS bie überwinterten Safteen an bie frifche, freie Suft immer mehr
gewöhnt werben, bis $ulefct bie genfter gänslid) vom Saften — ober bie

fonftigen ©cf)Ukt>orrichtungen — entfernt werben fönnen. ßbenfo fann baS

Befeuchten nun auch SlbenbS ausgeführt werben unb ift ein ^eitmeifeS

fröftigeS Überbraufen mit abgeftanbenem SSaffer wachstumförbernb. 3iücf*



ficf)t in regnerifrfjen Sommern, fomie gegen empfinbli<f)e ©orten, fdjledjt

eingewurzelte Exemplare zc, ift felbftöerftänbltcE).

2)a bie Slnlage toon fogen. ,,greilanbfafteen*©ruppen'' fo siemlicf) in

ben erften Sommermonaten burdjgefüljrt wirb, fo fei hierüber fürs bemerft,

bafe bie £>aty ber in 2)eutfc£)tanb Wintergarten Safteen eine fleine ift

unb fidj in ber Sauptfacfje auf Opuntien befdjränft, w%enb bei ben übrigen

©attungen eine Kältetemperatur öon met)r aU — 23° C. wof)t ftetS nacf)*

faltigen Schaben bringt.

ßauptbebingung ift neben fonnigem ©tanbort eine loifere, fanbige Srbe

bei unbebingt mafferfreiem llntergrunb. (Sine nitf)t bicfyt antiegenbe 93c=

berfung au§ 3ßeij3tannen*9iei3 ift nur bei gering eingewurzelten , ober

gegen fdjarfc ©onnenbeftra^tung im zeigen Stüt)ja^r bei einigen ©orten

üon guter SBirfung, im anberen galle benötigt e§ folrfje burcfyauä nid)t.

5I1§ Winterhärte Siafteen mögen bezeichnet fein:

I. SSoHftänbig mintertjart (aber ©djneebetfe günftig wirfenb):

Opuntia Raflnesquei mit ber Söteljräafyl %er formen;

„ rhodantha mit ifjren formen;

„ xanthostemma mit ityren gormen;

„ missouriensis „ „ „ ;

„ fragilis „ „ „ ;

„ camanchica „ „ „ ;

„ spirocentra.

II. 9lur etwa —23° C. im 2Kajimum au^attenb:

Opuntia Emoryi; Opuntia Schweriniana;

„ rutila; „ phaeacantha x missouriensis.

III. ®mpfmbücf)ere als jene öon II. (etwa — 19 0 C. au^altenb)

:

Opuntia vulgaris (je nacf) ©tanbort aud) zu II. ge^örenb);

„ Engelmannii.

IV. 3BaI)rfcJ)einftd) ebenfalls zu Abteilung III. get)örenb:

Opuntia imbricata; Opuntia pachyclada Spae-

„ arenaria ; thiana K. Schum.

;

„ andicola; „ phaeacantha;

„ corrugata; „ pulchella;
hystricina; „ Pentlandii;

„ pachyclada rosea „ echinocarpa;
Späth.; n pachyarthra flava

Spaeth.
V. 9ltcf)t leitet über —16° C. au^altenb, fowie nod) nid)t näfyer ge*

prüfte Slrten:

Echinocereus viridiflorus; Echinocereus Fendleri;

„ Engelmannii; „ phoeniceus.

„ mojavensis;
Echinocactus polyancistrus ; Echinocactus Whipplei.

„ Simpsonii;
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Maraillaria vetula; Mamillaria missouriensis;

„ elegans supertexta.

3ßa§ Krankheiten unb Ungeziefer ber Safteen betrifft, fo fei

hierüber folgenbeä bemerft:

2)ie gefährlichfte S?ranf£)eit, oft batb erfennbar an einigen f^roarjen

fünften am ^flanaenförper, ift bie buref) einen ^ßitj ^erüorgerufene

^afteenfäule ber Äafteen, gegen welche e3 nur ein SSorbeugemittel

:

2?orficf)t t»or ©influfe 51t großer geucf)tigfeit, gibt.

SBirb bie SranfJ)eit noch bei Seiten entbeeft, }o fann ber nod) gefunbe

^opftetf ber Sßflanae entmeber al3 ©teefling betjanbelt werben, ober man
pfropft if)n auf paffenbe Unterlage. Manchmal fann bie s$flanse auch wie

bie importierten Sr^emplare betjanbelt werben, um bann im {yrütijahr —
fofern alfo bie gäulni§ in ber SSinter^eit eingetreten — al§ ©teefling

Sur Üleubemurselung üeranlaftt 3U werben. Seitliche bejw. partielle Söul*

ni§ fann oft burcr) pünftlicf)en 9lu3fchnitt unb burefj £rocfenhaltung ber

SBunbe 3. 93. mittelft Söfchpapier, öo(jfot)Ie :c. gehoben werben, ©twa
äurücfgebliebene 93afi§teite ber Äörper treiben oft gerne — teilweife aller*

bing» auch nach langer Seit — wieber neue Sproffen naef).

2)ie SEur^elfäute fann, wenn balb eingefchritten wirb, burefj 3Iu§fcf)nitt

ber faulen SBurjeln unb SSerpflansung be3 Saftuä in magere, fanbige

Srbe siemlicf) leicht geseilt werben. ®ie mit

9ioft* unb »ranbflecfen — nicf)t Sonnenbranb — , wie ebenfo

bie mit

23teicf)fucf)t behafteten ©jemplare finb wof)I ftetö verloren! Sin 2lu3*

fdjneiben ber befallenen Seite unb SSerpflangen ber Exemplare in

leiste Srbe f)ilft nod) manchmal.

8onnenbranb entfielt leid)t bei
fchattig geftanbenen unb nun ber 93oH*

fonne ohne Schüfe aufgefegten Safteen, wie gleichfalls bei fet)r rafch*

geworfenen ^flan^en. S5er letztere gafl, bie:

9iotfärbung heilt fid) ohne Schaben auf, bei ftarfer Sßirfung aller*

bingf bleibt eine ^äfelic^e 9?arbe jurücf.

SRotfud)t fennjeierjuet fid) burd) SRotfärbung ber Xriebe, bejonberf bei

Phyllocactus unb Epiphyllum unb entfielt buref) faure ©rbe ober

heifjen Stanb an ber ©onne. 3n biefem 5aHe, wie aud) bei ber

©elbfudjt hilft meift ein Umpflanäen ber Safteen in leic£)te ©rbe. ®ie

SRunselfranfcjeit — nid)t p üerwechfetn mit bem Sinrunjeln gu

troefen gehaltener Safteen — trifft öfters bie empfinblichen SIrtett

unb ift bei gut fonnigem Stanbort nur burch Srocfenhalten , im

Notfall auch burdt) Umpflanzen, noch in Reiten. ®a§ wäfjrenb ber

SBinter^eit eintretenbe

2lbfchülfern ber 9itnbe, fowie ber fief) ju gleicher Seit einfteüenbe

©raue ober braungraue Überzug ber Äafteen hebt fid) tuot»! ftetä

im fommenben grühiahr öon felbft. Gefährlicher ift jeboch, wenn

bie ^ßflange
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©las artige platten geigt, toeldje tt)ot)l nur burd) größere 2Xb-

lagerung von ojralfaurem Üalt hervorgerufen roerben. wirb ange*

nommen, bafc folcfye befonber§ bei gu nafyrfyafter ,
fetter erbe unb

ben jeweiligen Slrten nidjt gufagenber gu marmer unb feudjter Suft

entfielen.

3lu§ bem gleiten lefetgenannten ©runbe, metjr aber burd) gu

naf>rl)afte erbe feinen aud) bie befonber§ im zeitigen fjrüfjja^r fidj

geigenben eigentümlichen

Vertiefungen ber Oberhaut, toeldje nad^er gelbe, vertrodnete

Steden ergeben, gu entftefjen. 2)a3

©introdnen unb abfallen ber 3>t>eigf pifeen, befonberS aud)

bei Peireskia, geigt gu trodene Suft be3 Kulturraumes an. 3n
biejem gafle ift Vorfielt in ben SBaffergaben unb fflnberung be3

trodenen Suftverf)ältniffe3 geboten.

fangen mit fd)toammartigen 2lu§roüd)fen finb tooljl nie meljr gu retten.

@egen feftljaftenben ©djmufe mirb gum Slbroafdjen Sltt'ol^ol empfohlen,

toaS jeboef) mit großer Vorfielt unb unter SBenüfeung be§ fefyr ver*
bünnten äKateriate gefd^en mufc, foHen nid)t gang empfinblidje 53ranb*

munben entfielen. (Sin nad$erige3 Slbfpülen mit reinem SSaffer bei feitlid)

geneigtem Sßflangenförper ift auf ade gäüe gu empfehlen.

Von tierifdjen geinben er^ei|d)t eine gange Steide ber 21broel)r.

äßäufen nrirb burd) automatijd)e galten unb burd) 21u§legung von

SKeergtmebelpafteten (Scilla maritima) ba§ £janbmerf gelegt,

«elleraffcln finb too$l nur in ausgelösten Kartoffeln, unb
©djneden mit in Sropfbier gelegten Salatblättern gu fangen. ein

gang mit ber £janb bei £td)t, entroeber fpät SlbenbS ober red)t geitig

be§ Borgens, ift befonberS bei lederen vorteilhafter.

9fland)mal in furger 3ett fxd) rafenb vermel)renb finb bie

90t üben, bie fid) aber glüdlidjermeife burd) iljren fpinnennefcartigen

Übergug ber Kafteen batb Verraten. Veförbert wirb xi)X SDafein

burd) trodene Suft, meinem alfo fofort abgreifen ift. SBertilgt

tonnen fie mofjl nur burd) «bjpriften ber 9ßf(atigenförper mittelft

verbünntemSabaHfaft, ober ein t)ierauä verfertigtet SRittet, werben.
Sine fleine Seigabe öon Äoloquintenejtralt (Citrullus Colocynthis)
verftärft bat äRittel ftäftigft. ein Slbfpülen ber ^ftangen, fo, bafc

ber Stblauf md)t in bie erbe bringt, ift nad) Verlauf von etwa
einer Stunbe notroenbig. ebenfo erforbern tiefe Siere oft ein mel)r-

maügeS eingreifen.

£a3 gleidje 2Jfittel, ober aud) nid)tbenaturierter, verbünnter
Hlfoljol bei 250 gr unb fioloquintenejtraft 10 gr, ober letzter:
100 gr verbünnter 311fo{)ol auf 2 gr Äoloquintenejtraft ift febr

probat gegen

Saufe, fpegieH bie ©djmiertäufe unb ©djilbläufe SRittelft

metdjen *ßmfeld)enS fommt man leid)t in alle Sdjlupfroinfel tiefer



efefljaften ©efeüen. 33orfi$t unb 9hcf)ipühmg ift aucrj l)ier geboten.

gin guteä ©egenmittel tft aud) ba3 im £anbel befinbttcrje

3KitteI: öalali, melfyd mit äöaffer gemtfdjt, 1:25 (mit naty

folgenber »bfofilunö ber ^ffawgc) gang prompte SBtrfung t)at.

@Ieirf)faflÄ empfehlenswert ift ©d)mibt§ „Nicotina".

©rünc Saufe vertreibt mof)I meift fräftigeä Überbraufen mit SBafjer

unb Reinigung ber triebe; bagegett finb bie

©rauen Saufe, am ffiur^aö ober aud) an ben SBurgetn fämarofcenb,

nur burcf) 2lu3wafd)ung be* ganzen SßuraelgewebeS ju »«treiben, ba

bei teifweifer 2Iu§wafd)ung feine ©idjerrjeit gegen ba§ SBxeberauftreten

ber ©djäblinge gegeben ift.

Slmeifen »erben oft burd) tt>re DJefteranlage rjinberlid). 3u bie (Srbe

eingegrabene Heine offene Seiltet mit ein paar tropfen Slarbolöl

vertreibt fie oft, wenn nicfjt, fo ift ber gang mittelft ©djtoämmen

nod) ba§ einige Sättel. Severe werben mit Buderwaffer fietränft

unb bei reifem Sefud) ber Slmeifen in ^eijseö SBajfer geworfen, ma§

t)ert)ältni§mä6ig balb ba§ SReft entöölfert. (Sine SBieber^olung be§

«erfahrend ift aber aud) fjier nid)t au§gefd)loffen.

33ei Sranft)eiten ber fiafteen, bei 9?ad)forfd)ung bon ©djäbfingen,

fd)on aber beim SBerpflansen , ift eine gute £upe unb eine ^tnjette

fet)r notmenbig, erftere aud) bei ganj normalem Sluge.

3. Die Herbftbdiandlung.

2lb Sluguft fommen aueber fitste SRädjte, unb bamit wirb aud) ba3

^Begießen ber ftafteen roieber auf bie ÜRittag^ unb Sßormitta^ett t?cr*

legt; ebenfo foOte ba§ fraftige Überbraufen nietjt mefjr allju fpat am Sage

ausgeführt werben.

folgen ftarfe 9tegengüffe, wirb ber Siegen fatt, bann ift wieber etamS

Cberfdjufe unb ab September— Cftober bei freiem Stanb aud) feitlidjer

®d)ufe su gewähren.

®ie wä^renb be§ ©ommerS redjt robuft geworbenen Sß^an&en ent*

wideln jefct ba§ fräftigfte 3Sa^§tum be§ 8af)re§, we^atb jebe unnötige

(Störung oermieben werben mufe. 2)ie3 tft aber nur bei ben fd)on tn

köpfen ftetjenben Jansen ber %aü, mafjrenb bie im Saften ausgegangen

ßjemplare jefct, b. t). im Sluguft, längftenS 5Infang§ September, tn 2opfe

fommen müffen, foKen biefelben öor SBinter nod) einigermaßen gut ein-

wurzeln. 3u biejem 3wede fpart man bie Sefeudjtung etroaS unb gtbt

ein paar Jage t>or bem Sintopfen gar fein SBaffer metjr, moburd) baS

(Srbreid) beim SluSbub Ieid)t unb or,ne SBuraefoerlefemtö abfällt, Sur bte

Stopfe fann ä$nlid)e ober aud) mit Vorteil felbft bie (Srbe be3 Saftend öer*

wenbet werben, wobei mit 3"öaben t>on ©anb unb ©oljfo^le nicfjt gefpart

werben barf; guter 23afferab$ug ift felbftöerftänbüd).



£)a§ meift entftanbene reiche aBursefoermögen bebingt größere, breite

Jöpfe. 9Jcan oermeibe ober gu grofje 33erjölter
, roäljrenb anbererfeitS ein

ju ftarfeä eingroängen ber SBurjetn ober gar sopfartigeä gtnbrefjen ber*
felben nur graben bringt. Verlegungen am Sörper, rote an ben SBurseln,
ftnb ju öerfjüten. _

£a ber Slrbeitenbe fid) befonberä burd» bie ©tadeln ber Opuntien,
letdjt oerlefcen fann, fo werben ättßftltcfjc ©emüter mit ©lacefjanbfdml)
bie ttnfe £anb befteiben; bie redjte mu& bagegen frei bleiben, um ba§
ruf)hge, notroenbige @efüf)l bei ber (Sinpflanjungäarbeit su behalten.
[Sur Entfernung ber in bie £anb eingebrungenen ©todjefn, fpegiett
ber Opuntien, fei man batb nad) ber Arbeit burd, ein längere?, roarmeS
£anbbab — mit etroaS ©oba oerfefet — beforgt, um eiterige (Sntjünbungen
ju »ertjüten.

Sei größeren Jansen roirb entroeber eine jroeite Sßerfon £ilfe retdjen,
ober e§ werben unter einanber oerbunbene, feine öolgftäbe an ben ftafteen»
förper angefegt unb f,ieburd, berfelbe feftget,alten. 2Seid>e3 Rapier erjefct

oft bte,e Stabe, immerhin roerben aber fpröbe ©tad>eln bod, leidjt abgebrütft.
Jöetm <£tnpflan§en bead,te man, baß feine äBurselläufe mit in ben

2opf fommen.

poty, ober fonft roarfetige Jansen umgibt man, bi§ fie fid, felbft
oeranfert tjaben, mit ein paar ©tüfcftäben.

5eud)tigfeit roirb erft naef, ein paar Jagen berabretdjt unb bann in
meieren Heineren ©aben, nid,t große Mengen auf einmal, ein Umftanb,
ber aud, )onft nad, größerer Srodenfjeit Su beaditen ift, roitl man nidit
flofctg roerbenbe grbe ermatten.

Sann man nad) bem einpftanjen bie Äafteen in einem warnten, ge*
)d)loffenen SRaum ftef,en taffen, fo erjeugt bieg batbige Überroinbung ber
eniftanbenen Störung in ber ©aftjirfulation. SKacfj unb nad) geroötmt
man bte ^uanjen roteber an botte ©onneneinroirfung unb frifcfie Suft.

SKe?» an ftättbtge SBärme geroolmte Safteen muffen fdron roenn falte
Jiad)te fommen, eingeräumt roerben, roäbjenb bie übrigen unter ©d>ufe gegen
jeoen tfroftjo lange rote nur irgenb möglid) im Saften oerbleiben fönnen.
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aud) fo lange att trgenb möglid) »erbtet, menn aud) bie Trocfenperiobe fafi

fo lange banert rote unfere SBinter. 3e nad) ber £>eimat ber Äafteen tft

aber bte Trodenperiobe öon mehr ober minber fürs er er 3ett aU unfere
SBtnter, ja mir miffen felbft ©egenben ohne foldje Trodenperiobe, je na*
Höhenlage be3 betreffenben SanbftndjeS.

m
Gin t.ollftänbige§ Trodenhalten alter ftatteen ober aud) nur be§

größeren EriteS berfelben mährenb be3 ganzen Sßinterä, ol)ue genaue
Senntnte ber SebenSbebingungen in ber f>eimat, wirb fdjon au§ obigen
liminbcn immer oermcrfli* fein. SülerbtnßS bürfen mir aud) bie «erhält*
niffe ber £jeimat ntrfjt auf unfere Kulturen übertragen wollen, benn bie
Grfal)iung geigt, mie gerabe^u entgegengefefct oft bie grfolge maren bei
genauer 9cad)abmung ber £eimat3auftänbe. (?lud) bie 93e)d)affung gleichen
ober ähnlichen (Srbmateriate hatte nidjt ben ermarteten ©rfolg).

2Bir raerben alfo immer nur, entfpred)enb ber bei un§ tyrrjdjenben Stulje*

jeit Der $ffan$en, ben Saftecn, menigftenä jenen ber «öocrjlagen ihrer £>eimat,
eine beftimmte SRu^cit, ndjep mafferlofe Seit, gemäßen bürfen.

3ft ber Überminterungäraum felbft trotten, — nur ein £t)grometer fann
hierüber SluSfunft geben — fo mirb umfomeljr ein r>oHftänbige§ 2Iu§trodnen
ber Topferbe für lange Seit nid)t ju empfehlen fein, fonbern man er*

ftrebe einen Buftanb be§ grbreiep, ber leicht feud)t tft, aber mehr
5ur Trodenfjeit neigt.

Stnberä aber, wenn eine größere Seudjtigfeit unb etma nod) errate
SBärme im Sohlt r>errfd)t, wenn tneüeicfjt nod) anbere fangen im gleichen
UberminterungSraum finb, bann erforbert bie SBaffergabe erhöhte $orfid)t
unb ein öfteres SBaffergeben tft nid)t als vorteilhaft $n bezeichnen. S)od>
inufe auc^ ^ter mieber beamtet merben, bafj bei errjöbter Temperatur aud)
eine erhöhte SBafferöerbunftung tyxxföt, meldje Srfafc burd) SBaffergaben
forbert!

ferner ift unter allen Umftänben jebe Salteenart, ja jeber Topf
mbtöibueü ju be^anbeln, was alfo immerhin Srfahrung bebingt. Tie
Erfahrung, meld)e fid> aber oft nad) Ort unb Sßerljältniffen änbern fann,
bietet mie bei allen Kulturen eben immer mieber bie befte Sicherheit in
fritiferjen fragen.

$a§ SBoljnsimmer beS £iebhaber§ ber Safteen mirb moht burdj*
meg§ nicht Befonber* günftig für bie m^afy feiner Pfleglinge fein, gans
befonberä nicht, menn ©aSbeleuchtung herrfdjt.

$ier wirb ber luftreine, menn auch freiere Sftebenraum ber geeignetste

$lafc fem, fofern er nicht unter -f- 5 0 C. unb nicht über 14 0
C. in ber

Temperatur gehalten mirb. (£ie empfinbltd)eren b. h. SBärme bebürftigen
Slrten benötigen aber immerhin + 18 0

C. unb nid)t unter 8 0 C

)

5eud)te Saite erzeugt mohl ftetS Fäulnis.

Ta* gur SSerroenbung fommenbe SBaffer mufj immer ein paar SBärme*
grabe mehr hoben, als bie umgebenbe £uft unb merben bie SBaffergaben
auch nur in ben oberen SSormittagSftunben Verabreicht, ^ßraftifd) finb h^5

bei bie etma 4 Siter h^ltenben, flach gebauten, aus 3infblech bejw. öer*
Stnftem Siech beftefcjenbcn SBafferfannen mit langem, bünn auilaufenbem
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©iefjrohr, heften Öffnung nid)t über ben Surfen ber Kanne emporragt,

b. % bie 9?öf>re mufc möglidjft flad) angebracht werben. Stele 3üd)ter

ftecfen nod) einen ©ummifdjlaud) mit enger @Ia§röt)re öor, moburd) erftenä

burcf) gingerbrucf iebe SBaffergabe genau reguliert werben fann, bann aber

aud) überall äwifdjen unb feitlid) ber Safteen bei engftem SRaum leidjt an

bie 93egiefjang§punfte ber Xbpfe gu gelangen ift. Sin Überbraufen, be^m.

feinet Seftäuben ber Safteen an förmigen Sagen ift gan^ oorteil£)aft. 9)lan

bebtent fidb fytya einer feinen, fleinen 33raufe*@pri£e, eine§ fogenannten

Saufpenberä, ober aud) nur einer feinborftigen dürfte.

Stiftung bei jeher paffenben ®etegenf)eit an fonnigen Sagen ift fcor*

teityaft unb lä&t gäulntefeime ferner pr ©ntmidtung fommen. ©egen

gäulnte ift aud) 9teintict)feit ber Söpfe unb ^ßftan^en ein SSorbeugemittel.

S)er im erweiterten genfter fultimerenbe Siebter, welcher ba§=

felbe in Abteilungen eingerichtet £)at, wirb entfpred)enb ber auffteigenben

Sßdrrne, bie ber SBarme bebürftigften Arten, bann junge ^flanjen ?c. in bie

oberften Sagen, bie robufteren nacf) unten verbringen. @§ empfiehlt fid)

unter ber unterften Sage einen mit fjeifeem 2öaffer gefüllten flauen, jebod)

gefcf)loffenen 93ehälter einschieben, beffen entftrömenbe 2Bcirme bei burd)*

brodjenem ©tanbbrett aud) am äußeren genfter emporftreid)en tann. Saft

öon auften burd) Strohmatten, 3?olläben u. bergt, bie Saite bei 9cad)t

abgehalten werben mufj, ift felbftoerftänblid).



V. (Einteilung, ber Hakfeen.

3n biefer Seaietjung, überhaupt in ber ©efamt=33enennung ber

Safteen bie)e§ 3ßerfe§ mürbe ba§ (Sutern unb bie 2lrtenbenennung bes"

f ^Berliner s
}kofeffor3 Dr. Staxl Schümann 3U ®runbe gefegt unb audj

mit ganj geringen 2lu3naf)men ftreng beibehalten.

<Öieburd) roirb nidjt nur eine Übereinftimmung mit ber 2(rbeit unb

gorfdjung tiefet neueren bezüglichen ffcnncrä ber Stafteen — ftehe beffen

bie^besüglicrje Hauptarbeiten: „Monographia cactacearum
,

©cfamt*
befdjreibung ber Äafteen", 1899 bei 3. sJfeumann in 9?eubamm, foroie:

„Kadjträge 1898—1902" — herbeigeführt, fonbern cS ftnbet aud) eine

Übereinftimmung mit ber „©eutfdjen ftafteengefeQf^aft" *), foraie ber

aKe^a^l beutfdjer Äafteensü^ter unb *£änbler ftatt, meiere fief) Sßrofeffor

(Schümann* grunbtegenbe, ben beseitigen Srfahrungen entjprecfjenbe Arbeiten

ju eigen gemad)t {)aben.

SBenn aud) jefet )d)on t>orau§sujehen ift, bafs manche 91norbnung im

@t)ftem — e§ finb oft bie rjeterogenften 3lrten äufammengefteüt — fid) für

bie Sufunft nidjt hatten mirb, ma§ übrigen» ber Slutor tütebert»o!t felbft

ausgebrochen §at unb mag aud) bei ber beseitigen nod) öerhältnfömäßtö

geringen gorjefjung tett» in ber |)eimat ber Safteen, teil» in ber 5. 93. bie

©eftattung biefer fangen oft fer)r ftarf faeränbernben Kultur erf(örlid) ift,

fo mirb bod) nod) eine geraume Seit öorübergehen , ehe eine größere Um*
geftaltung be3 ©t)ftem3 unb (Einteilung ber ?Irten fid) a(§ mirflicrj not*

menbig ergeben mirb.

Cactaceae.

L ^btrilmtg: Peireskioideae.

SPanacn non ber bracht getx>ohnltcr>er Sifotnlen mit großen laubartigen blättern.

Areolen ohne ©lod)iben. — ©amenfchale glänsenbfdjroarä, brüetjig.

Peireskia Linne.

II. Sibtdhmg: Opuntioideae.
^flanaen entroeber ron ber Sracbt aewöhnltcfier $)ifOtiten, mit großen Iaub=
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Slreoten mit ©todjiben.

©amen gemöt)nlicf) fei)r t>art, bla&fömara.

Steide : Opuntieae.

L grudjt fleifd£)tg f ©amenfd)ale fc^r hart, blafefcbraars.

a) Staubblätter lürjer afe bie SlütenhüÜe:

Opuntia (Haworth).

b) Staubblätter langer ofe bie 931ütenhülle

:

Nopalea (Salm-Beifferscheid-

Dyck).

IL ©amenfd)ale brühig, glänsenbfchroarä, breitgeflügelt.

a) 5rucf)t troden: Pterocactus (K. Schumann).

III. ©amenjd)ale brühig, bünn, glänsenbjd)marä, nid)t geflügelt:

b) grucfyt meid): Maihuenia (Phüippi).

III. glbtrihmg: Cereoideae.
^flan^en oon fuffulenter S£rad)t, feiten ron yerop^ntifdjem 23au mit blattartigen,

leberigen ©Hebern ber (Spipfyuten. SBlätter geroö^ntic^ fefyr rebu^iert, oft nur

mit bewaffnetem 2luge ftdjtbar. Areolen ohne ©lodjtben. <Samenf$ale brühig,

glänsenbfdjroars.

1. Unterabteilung: Echinocacteae.
Blüten unb ^nofpen an§ ben Areolen.

A: Armatae, ©ta^eltröfler.

Areolen faft ohne 2lu§nahme befta^elt. $ie meiften 3trten fmb ©rbberooljner.

I. 33lütenhülle tridjter- ober präfentiertellerförmig, mit beutlidjer Mö^re.

a. ©tamm fantig, gerippt, ober bie kippen in £>öder aufgelöft.

1. ©tamm verlängert, fantig ober gerippt.

a) 2SoUfd)opf fet)lenb; Slreolen metft nur lurjfHjiß unb nid)t

behaart. Blutenhülle faft ftet§ Verlängert * tridjterförmig,

feiten röhrenförmig, (äufcerft fetten Hein, rabförmig).

Cereus {Miller).

ß) SBoIlfc^opf fehlenb ; Areolen filzig unb befonber§ gur JBlfitc*

geit oft jehr retd) mit 1 cm (unb mehr) langen f>aaren

befleibet. Slüten^üÜe glodig, trichterförmig.

Pilocereus (Lemaire).

i) 2öotl)i)opf entroidelt. JBIütcn^fiHc trichterförmig.

Cephalocereus (K. Schumann)-

8) 353oÜfd)opf fehlenb; Slreolen mit Sorften befefct unb in ber

Sugenb burd) eine fteine ©d)uppe geftüfet. Slütenpfle

trichterförmig, flein. Pfeiffera (Salm-R.-Dyck).
2. ©tamm öerfürgt, fuget* ober feulenförmig, fpäter teilroeife fur^

fäulenförmig.

a) 23lütenhüHe fehröertängert, präfentiertellerförmig mit all*

mählich erweiterter 9töf)re au§ ber ©eite be§ $flan3en*

förperS. Echinopsis (Zaccarini).
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b; SBtütenptte f ü r j e r , präfentiertellerförmig ober tritfjterförmig.
* Stamm gegltcbert, fürs ^linberifä, Glitten feiten*

ftönbig. Echinocereus (Engelmann).
*' Stamm ungegtiebert, meift fugel* ober teutetfönniö,

feljr feiten furHäulenförmig. SBlüten meift fdjeitel*
ftänbig.

\?( ©in Dom übrigen ^flansenförper beutlid) abgehobener,

fd)arf begrenzter Sßollfdjopf ift nidjt cntwitfclt.

Echinocactus (Link und Otto).

\tC 25er Sßflansenförper toirb öon einem beutlid) ab*

gehobenen, fdjarfbegrenaten 2Bollfd)opf gefrönt.

Melocactus (Link und Otto).
b. S)er ^flangenförper ift mit langen, p^ramibenförmigen, im Sllter

abfallenben äSar^en bebedt, »eldje auf ben Slreolen papierartige
©tadeln tragen. Leuchtenbergia (Hooker und

B: Inarmatae, Unbetoeljrte.

Areolen na^u ausnahmslos o$ne ftecfjenbe Stadlern. - Sämtliche 2Irten
23aum= ober gelfenberooljner, ©pipfoten.

II. 33lütenf)ülle regelmäßig ober menig unregelmäßig, niemals in Ober*
unb Unterlippe gerieben.

Stamm verlängert, reid) gegliebert. ©lieber fladj, blattartig

(in ber Sugenb oft gefantet). Phyllocactus (Link).
III. SlutentuiUe auffällig unregelmäßig, mit beutliäer Cber* unb Unter*

lippe.

Stamm unb ©lieber äfjntid) mie bei Phyllocactus.

Epiphyllum(Pjfa)far).
IV. »(tttenfyUIe ^Xmbrtfcf,, leicht gefrümmt.

grud)tfnoten ftarf geködert.

Wittia (Schumann).
V. 23tütenl)üHe am ©runbe trichterförmig äufammenge^ogen, flein.

33lüt)enbe ©lieber flafdjenförmig, am ©runb ftielartig verjüngt.

Hariota (de Candolle).
VI Slütenfiüüe ausgebreitet, rabförmig, flein.

93lül)enbe ©lieber feJjr t>erfd)ieben geftaltet, aber niemals
flafdjenförmig. Rhipsalis (Gaertner).

2* Unterabteilung: Mamülarieae.
Blüten unb unter Umftdnben aud) ©proffe auSbenSIjiüen.

a) SBarjen fegel* ober ptjramibenförmig.

Mamillaria (Haivorth).
b) SBarjen beilförmig, fcon ber Seite sufammengebrüdt.

Pelecyphora (Ehrenberg).
c) äBaraen eiförmig*breifeitig, biden blättern äljnlid).

Ariocarpus (Scheidweiler).
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Betreibung tor Hafcfem

Peireskia Linne.

SaubfaftuS.

Söterfmale: Strauchartige, ja felbft baumartige, ftotl üersmeigte

^flan^en mit laubartigen, breiten, t>id)t anfifeenben ober gezielten blättern,

fdjarfen, pfriemlidjen ftarfen ©tadjeln an mollfilsigen unb aud) wotH)aarigen

Areolen, foiuie mit einzeln ober in Süjdjeln unb SRiSpen fte^enben Slüten.

fiebere finb gtetnüd) grofe, runb
f fyaben befdiuppten grudjtfnoten ,

rab*

förmige 231ütenl)ülle, aber feine 93lütenröl)re. grud)t: eine Seere mit bünn*

fdjaligem ©amen.
SkrbrettungSbeäirf : SBo^l in me^r als 13 Sitten in nid)t ju

trocfenen ©egenben beS wärmeren 2lmerifa.

Snterefjante unb fd)öne ^flan^en, welche aber in großen unb blü^enbett

(Sjemptaren in Kenteren Sammlungen gtemltd) feiten $u treffen fittb, ba

bie Peireskien gumeift nur als Unterlagenmaterial pnt pfropfen benüfct

werben.

Sie verlangen eine nafyrfytfte, poröfe ®rbe in nid)t §u grofeen

Jöpfen bei warmem aber nid)t ju fonnigem ©tanbort.

(Einteilung: Sie mof)l befte Einteilung ber sßeireSfien öon $rof.

Schumann nad) ben 93lüten aufgestellt, ^at in fcortiegenber Slrbeit nicf)t

befonberS praftifdjen 2Bert, unterbleibt alfo beffer.

Peireskia aculeata J/tö. 93eftacfyelter ß. SßärmereS Slmerüa.

3n ber Heimat felbft unb aud) fonft fpe^iett futtbierte 2trt, ba

if)re grüßte als „Stachelbeeren" gerne gegeffen werben, unb aud) bie

93lätter su ®emüfe reid)tid) SSermenbung ftnben.

3ft retd) öer^weigt, ftraudjartig, ober, burd) £afenftad)eln fid) ftüfcenb,

fyod) ftetternb, mit oft 2 m langen 3roetgen. Sie me^r ober minber

eiförmigen bis länglidjen, babei unten sugefpifcten unb oben ftadjel*

feigen Stätter werben etwa 4 1

/2 cm breit unb bis 10 cm lang unb

ftnb fleifdjig, grün, unten oft rötttd).

©rft gu wenigen, bann aber ga^Ireid) — bis ju 30 — jeigen fid>

an ben etwas mollfilsigen Areolen bie geraben, gelben, bis ju 2 cm
langen Stadjeln.

Ün ben ©jptfeen ber triebe erfdjeinen bie rispigftefynben, geftielten, 2 cm
langen 23lüten, bereu geköderter ^rud^tfnoten fleine S3lättd)en, etwaS

SBoüe unb audj Stapeln trägt. ®ie äufeerften £üüblättd)en ftnb

linienförmig, grün, bie inneren smeireif)igen breitlansettlid), weifegrün,

babei gelblid) bis rötlid) überlaufen. Säben unb Seutel gelb, ebenfo

bie Farben, ber ©riffel ift weife.
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Peireskia undulata Lern. 2BoHiger 2. ÜKerifo.

SKof feljr feltene, erft fett ein paar Sagten eingeführte, fc^r lang=
trtebtge 2lrt mit am 5Ranb gesellten, bicfgeftielten Blättern öon 2% bis
4 cm Sänge nnb etwa 1 cm Breite. Blattaffeln braunftlsig unb etmaä
metßtoollig. S5ie Slreolen tragen jung ein paar furae, ifafenförmige
Stapeln, toelfe balb mehreren, längeren, gebüffelten meinen.

SSerein^elt ift in unferen Kulturen auf nof
Peireskia portulacifolia Haw. $artulafb(ättriger 2. Kuba, p finben,

eine reiflif fif öer^oeigenbe 3lrt mit ungefttelten, r/
2 : 3 cm großen

blättern unb l)übff rotzigen Areolen mit furzen ©tafeln, melfe
an alten^remplaren äußerft bift fielen. ®ie Blüte foll fein unb

Peireskia amapola Web. 2lmapola=2. ^araguat).

(Sine aiemlif l)oftoerbenbe, öer^tueigte 2lrt mit 8—12 cm langen
unb 4—6 cm breiten, t)erfel)rt eiförmigen, unten äugefpifcten, glänsenb*
grünen blättern unb siemlif saljlreifen, geiaben, ffmarken, bi§ 5 cm
lang merbenben ©tafeln.

9ln ben S^eigenben geigen fif bie rtepigfteljenben 5 cm breiten
Blüten mit beblättertem gruftfnoten, innen ftafelfpifcigen, meiß-rofa
farbenen, außen grünen Blumenblättern, in beren 2lffein öiele braune
Ijaarförmige Borften fifeen. gäben meiß, Beutel gelb, ©riffet rot ober
bräunlif

.

Peireskia grandifolia Haw. (großblätteriger 2. Brafilien.
<5t)tt. : Peireskia grandiflora hört.

©traufförmig toaffenbe Slrt mit fräftigen trieben, bei 7 cm breiten
unb 15 cm langen (auf nof größer merbenben) etliptiff geformten,
etroaä geftielten, birfen Blättern.

S)ie braunftfäigen Areolen geigen erft einzelne, bann Bünbel öon
bräunlifen ober ffmärslifen, 2—3 cm langen ©tafeln.

©nbftänbig ftel>en bie furggeftielten, in ©traußrispen gefteüten Blüten
öon etma 2 cm 2änge unb gut 4 cm Breite, mit etma§ beffupptem
gruftfnoten, äußeren meißrofa, inneren rofa gefärbten, mit äKittet-

ftreifen öerfe^enen Blumenblättern, gäben unb ©riffel rofa, Beutet
gelb, Farben toeiß.

28a§ in unferen Sammlungen, ma§ in Beffreibungen unb Slbbilbungen
allüberall ati

Peireskia bleo P. DC. get)t, ift mof}l o^ne 2lu3na^me Peireskia
grandifolia Haw.

©onftige Slrten finb gegenwärtig äußerft feiten in unfereif ©ammlungen.

Opuntia Miller.

geigenfaftuS, Opuntia,
(bie üon „£)pu§" in Sorri^©ried)enlanb ftammenbe).

SKerfmale: ©traufartige öergmeigte
, aufrefte ober nieberliegenbe

Jansen mit oft ettoa§ fcerfjotsenben ©tammteilen, fteinen meift pfriem*
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liehen blättern , meldje mehr ober mtnber balb abroetfen unb sumeift aud)

abfallen, triebe (©lieber) öerfcrjieben in ©eftalt, r>on runblid) Keinen bis

$u breiten nnb großen, flatyn gormen, babei ötelfac^ geködert. (Slreolen

in ben Steffeln ber $Btättd)en). Stets finb 93orften mit SBiber^afen —
@lod)tben — öorhanben.

Sie Steubeln finb nteift pfriemlid) unb fteden melfach in einer fo*

genannten ©djeibe (ober <öofe), ober fie merben aud) manchmal breit unb

babei papier* ober pergamentartig.

8m beutfdjen Slima blühen bie Opuntien feiten unb aud) uid)t oft

reidjüd). 2)te jumeift ftfeenben 93lüten ftehen hauptfä<§üdjft fettlicf), erojeUt,

unb rjaben gelbe, rote unb aud) — feiten — toeifje Färbung. Sntereffant ift r

bafc bei mannen Sitten ber grucrjtfnoten lieber SSlüten hervorbringt,

(proliferiert b. r). burcrjiuäcrjft). S)ie 93eere ift feigenförmig unO gum

Seil efebar; ber ©amen r)artfd)alig.

SKehtere Sitten ftammen aus fold) falten Klimaten, bafc fie aud) bei

uns, — autfj tforj! in ben fälteften Seilen 2)eutfd)lanbS — ohne SDerfung

aushalten. SlHerbingS einzelne finb bei fdjarfer Mte unb ohne ©d)uee*

fdjufe (!) etroaS empftnblid), b.h.beiSonnenbeftrarjlung befonberS bie gefrorenen

triebe. ©ut burd)läffigeS ©rbreid) ift Vorteil bei ber Jtultur.

SSerbteitungSbejirf: Über 130 Sitten burd) gang Slmerifa wm
nörblid)en danaba bis füblidjem Sßatagomen.

Sinteilung:

A. S3retie, flad)e, babei aber bod) fleifdjige 93lätter.

L Untergattung: Peireskiopuntia, Weber.

B. 3Kel)r ober mtnber arjlinbriföe, ^auptföd)lid)ft ganj fleine, fetten

größere »lätter.

a) Xriebe (©lieber) fefjr öerf^ieben; an tunbtid)en ^iängS*

trieben entftehen äiemlid) bünne gladjfptoffe.

EL. Untergattung: Brasiliopuntia, K. Schumann.

ß) triebe gleichartig,

a) triebe im SHuetfrf)nitt freisförmig.

1. triebe ^linbrifd) bis feulenförmig, roeniger runblich;

mit pfriemlichen ober ©djeibenftacheln unb mit glattem

©amen. Epuntien aus Sftorb* unb ©übamerifa.

III: Untergattung: Cylindropuntia, Engelmann.

1. 9teihe: Clavatae, Engelmann.
2. „ Cristatae, „
3. „ Humiliores, „
4. „ Deciduae, „
5. „ Monacanthae, „
6. „ Teretes, K. Schumann.



7. 3?eit)e: Austro-tuberculatae, K. Schumann.
8. „ Etuberculatae, Salm-Dyck.
9. „ Frutescentes, üf. Schumann.

2. Jriebe für^er, länglich bte fugeiförmig, feiten feulen=

förmig, ©tadeln oft papier* ober pergamentartig,
©amen tjöcferig. Cpuntien ©übamerifaä.

IV. Untergattung: Tephrocactus, Weher.

b) triebe flad), feiten gebunfen.

V. Untergattung: Platyopuntia, Engelmann.

1. $Keif)e: Cruciformes, Salm-Dyck.
2. „ Pubescentes, Salm-Dyck.
3. „ Criniferae, Pfeiff.

4. „ Chaetophorae, K. Schumann.
5. „ Divaricatae, Salm-Dyck.
6. „ Microcarpeae, Engelmann.
7. „ Vulgares, Engelmann.
8. „ Subinermes, Engelmann.
9. „ Setispinae, Engelmann.

10. „ Tunae, K. Schumann.
11. „ Procumbentes, Engelmann.
12. „ Fulvispinosae, Salm-Dyck.
13. „ Xerocarpeae, Engelmamt.
14. „ Tumidae, iL Schumann.
15. „ Albispinosae, Salm-Dyck.
16. „ Inarmatae, ÜT. Schumann.
17. „ Armatae, iT. Schumann.
18. „ Parviflorae, ÄT. Schumann.

I. Untergattung: Peireskiopuntia.

Opuntia pititache TTei. 5ßititacf)e*Dpuntie SDierifo.

@nn.: Peireskia calandriniifolia Link unb Otto.

2lufrect)te, tjerameigte, fetjr ftacfjelige 2trt mit breitlansettlictjen, unten

fpifeen, fleißigen, bei 8 cm langen unb 2 cm breiten blättern, 5—6
braunroten, bi§ 3 cm langen ©tarfjeln.

Opuntia spathulata Web. ©pateiförmige D. 9Kerifo.

©an.: Peireskia spathulata Link unb Otto.

21ufrecr)te, öer^toeigte 9lrt mit fpatelforangen, fleißigen blättern,

6:3 cm grofc. 3ung mit braunen ©locrjiben. 1—2 (fpäter mefjrj gelb*

meifee 2y2 cm lange ©tadjeln. 93Iüte rot.

II. Untergattung: Brasiliopuntia.

Opuntia brasiliensis Haw. 33rafilianifcf)e D. SSrafilien.

2Sarmf)au§opuntie! £>ocf)Tt»erbenbe, r>er§tt>eigte, reid)ftad)elige Slrt,



mit unten t>erf)olaenbem (Stamme, bünnen, eiförmigen, £)öcferigen trieben,

beren ältefte pmeift abfaHenb, 33lätter Hein, fegelig, erft rot bann grün,

©tadjetn braun, einzeln.

33lüten an größeren Jansen siemtid) reicfylicf), gelb, bi§ 4 cm grofr.

Sine gorm ift Op. brasil. minor hört, berol.

III. Untergattung: Cylindropuntia.

1. Steide Clavatae, ßofeige.

Opuntia invicta T. S. Brand. Unbewegte D. Mifornijctje «g>albinfel.

5Rorf) Seltene, ntebere, reicfjäftige 2lrt mit etma 9 cm langen unb faft

gleidjftarfen trieben unb %\xfa 15—20 ftarfen, flauen ober fantigen

©tadeln, meldte big gu 3 V2 cm lang werben, geftreift, unten grau unb

oben fyetler gefärbt finb. Stute gelb.

Opuntia pulchella Engelmann. Sftieblitfje £). Sfaöaba, Slrisona.

2lufrecf)te, öon unten öerjmeigte, aber fleht bleibenbe 2lrt, mit feulen*

artigen Sriebdjen unb braunen 23lattd)en. Stanbftacfyeln saf)lreicf), fef>r

ftetn, meife, ber einzelne 9Düttelftacf)et bei 2 cm lang, pergamentartig.

@locf)iben gelb, i 7
i rot bi§ rottnolett.

Opuntia Emoryi Engel-

mann, (ämor^ D. 2Jle£tfo,

9?eu-2Ke£tfo, Slri^ona.

SJiieberliegenbe Slrt mit

feulenförmigen, aufge*

frümmten ©liebern bei

3 cm breit unb bis über

20 cm lang, geködert.

3lanbftacf)eln safylreicf), röt*

lid), 9Jättelftad)eln 5 -9,

öerfcf)ieben lang, bi3 6 cm,

teils fantig; einer abge*

flacht, braun. Slüten

aufcen braunrot, innen gelb

unb rot.

^tcTi onurrii i n r i i m /
Opuntia Schottii Engel-

3 J
' mann. ©djottä £. 2e£a3.

9liebertiegenbe, reidjöerätneigte Slrt mit feulenformigen, langgefyöcferten,

4 cm langen ©liebem, bei 8 Stonbftadjeln unb 4 tantigen, 4 cm langen,

raupen rötlichen 2Kittelftad)eln, meiere jum Seil meinen sJianb geigen.

Opuntia clavata Engelmann. Keulenförmige SD. 9?eu-2J{ejifo. 9toaba.
Stieberliegenbe, gerne neumurjetnbe unb fproffenbe Strt mit aufftrebenben

4:3 cm großen, gelieferten ©liebern unb pfriemlicfjen Statteten,

©locfjtben meifc, ebenfo bie 10—12 furzen, borftigen $anbftacf)eln.
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®ie gleichfarbigen 4—7 äßtttelftacfjeln finb meift abmärtS gebogen,
bi§ su 4 cm lang, gtemtid) breit. 53lüte gelb.

2. &ti$t: Cristatae, ßammformfge.

Opuntia tunicata Link u. Otto. ©d}eiben*D. 9ttertf0
, äBeftinbien, (Sf)tlc.

ÜKieberliegenbe 2lrt, ober mit bieten aufgerichteten, 5 cm breiten unb
bis 30 cm fyotyn, ^öcferigen ©liebern unb Meinen, grünen 23lätt<f)en.

9*anbftad)eln 2—3, SEKtttelftac^eln etraa 4, bis über 4 cm lang, raei&

bis meifclicfibraun, aber bon einer fcfjönen meinen Scheibe umgeben, meiere

bie ^ßflanae überaus giert. S)a bie Scheibe aud) oft fd)mufciggelbe

gärbung befommt, fo moUen manche 3üd)ter bie meifcfcheibigen ^flanjen
als eine gorm: argentea, (filberroeifs), bezeichnen, roomit aber nur
bie fräftig toad)fenbe, jungtriebige Sßflanse au t>erftel)en ift. SSlüten

grünlichgelb.

(5S ift gut, bie 2lrt fonnig unb in nicf)t $u namhafter grbe §u galten,

moburef) bie Schönheit ber 23eftacrjelung geminnt.

Opuntia imbricata P. DC. SDa^iegelförmige C SDlerjfo, 9ceu=9Jcmfo,

Slrijona.

©un.: Opuntia arborescens Engelmann.
Opuntia rosea P. DC.
Opuntia deeipiens DC.

2tufrecf)te, ftammbilbenbe, l)o§e Strt mit feulenförmigen, melhöderigen

trieben unb 2 cm langen, bünnen Slättern. ®ie 10—20 Üianbftacheln

öon ettoa 1 cm Sänge fte^en meift etroaS ab, bie 2JJittelftac^eln (1 unb
mehrere) finb roie erftere roei&licrjgelb , bis 2 cm lang unb ebenfalls

mit ©Reiben oerfefym. ölüte rot. 3?ft eine etroaS Winterhärte Slrt.

Opuntia Whipplei Engelmann u. Big. SätypphZ D. Utah, 9cetmba,

Slri^ona, 9Zeu*2Kerjfo, fübl. Kalifornien.

Stemlid) aufregte, feltener niebertiegenbe, fparrige 2lrt mit btrfjt-

fterjenben, eiförmigen bis feuligen, gegen unten fpifeen, bei 2 cm ftarfen

unb 5 - 20 cm (unb mehr) langen, tjöcferigen trieben. SDcancrjmal ohne

9tanbftad)eln, bod) aud) oft über 10 t>orrjanben, abroärtS gerietet, mie

ebenfo bie in gelber ober grauer fjofe ftedenben, etwa 1 1

, cm langen

ajtittelftac^eln. 93tüte rot.

Gine gorm ift: Op. Whippl. spinosior Engelmann u. Big.

Opuntia acanthocarpa Engelmann n. Big. Stachelförmige £). Slrijona,

Seltene, aufregte, ftammbilbenbe 2lrt mit langgerjöderten, ärjlinbrifcfjen,

unten fpifcen ©liebem öon 2 cm Sreite unb 10 cm Sänge. 3af)l ber

gelben bis gelbbraunen, in gleichfarbiger Scheibe ftedenben ©tadeln öon
1—

2

l

2 cm Sänge fetjr t»ariierenb. Slüte rötlich-

3, 3Ut0<: Humüiores, nieUxt.

Opuntia serpentina Engelm. Scrjlangen-D. Kalifornien.

Sntmeber aufregte ober auch nieberltegenbe 9lrt mit hellgrünen, langen

aber bünnen, h^röorftehenb gelederten ©liebem, ©locfjiben mi% ebenfo,
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ober meifjrötlid), bie mit ©Reiben berfeljenen 7—9 ungleid) langen ©tadeln,

beten unterfter abroärtö gerietet ift. 93lüten gelb mit roter ©pifee, aufjett

gelbgrün mit rot.

Opuntia echinocarpa Engelm. u. Bigel. Sgetfrüchtige D. Utal), Strijona,

Kalifornien.

Seltene, me^r aufregte als nieberliegenbe, öeräftelte Slrt mit

2 : 6—7 cm grojjen, gelieferten ©liebem, gelben ©lodjiben unb big $i

20 ©tadeln, mobon 4 SKittelftadjeln mit meiner bi§ gelber ©treibe unb
1—2 cm Sänge. 991üten grünlid) gelb.

Opuntia Davisii Engelm. u. Bigel Storni D. SEejaä, 9?eu*9JJe£ifo,

Stahna, Kalifornien.

3lufred)te, ftammbilbenbe, fonft ftraud)artige Slrt mit 1 : 12 cm großen,

feint)öderigen trieben, gelben ©lodjiben, 5—6 bünnen etma 1 cm langen

SRanbftadjeln unb 4—7 breiedigen, rötlichen in gelblicher Scheibe fteden*

ben ÜRittcl^ta^cln öon ca. 3 cm Sänge, »tüten aufeen bunfelgrün,

Opuntia aleahes Web. Kalifornien.

Seltene, siemlidje aufregte hellgrüne Slrt mit tangt)öderigen ©liebem
unb etma 12 bünnen, 1—2 cm langen in gelben ©Reiben ftedenben

©tadeln. Slüten grüngelb.

Opuntia Bernardina Engelm. D. öon Sernarbino. Kalifornien.

Slufredjte Slrt, mit etma 6 cm breiten unb bis 30 cm langen, ba*

bei biden, ftarf Aderigen ©liebern, pfriemlidjen blättern unb 4 - 5 etma

1 cm langen SRanbftadjeln, mie gleidmielen, bei 3 cm lange, gelbfdjeibige

9Kittelftacf)etn. SBIftte grüngelb, aufcen rötlid).

(Sine gorm ift: Op. Bern, cristata.

4. ^tet^e : Deciduae, atfafttnbe.

Opuntia prolifera Engelm. ©proffenbe D. Kalifornien, Slrigona.

©tammbilbenbe, fet)r retc^ öer^meigenbe Slrt, mit leidet abbredjenben,

bttfen, ätftnbrifäett, über 10 cm langen trieben unb runblidjen SBlätt*

djen. ©lodjiben gelb; bie bunfler gelben, Derfdjiebenlangen (bis 2 1 cm)
Stria 8—10 ©tadeln fteden in gelber bi§ bräunlicber ©cbeibe. »tüte
l)üb|cf), purpurrot.

Opuntia cholla Web. {SfpUa (= tschoja) £). Kaliforn. ßalbinfel.
Stemltd) aufregte Slrt, mit geköderten, ^linbrifd^en trieben, gelben

@lod)iben unb menigen in gelber ©djetbe ftedenben ©tadeln. 93lüte rot.

Opuntia fulgida Engelm. ©djimmernbe £). Sfte&aba, 3Kerifo, Kalifornien.
@t>n.: Opuntia mamillata Schott.

£od)merbenbe, retefomeigige Slrt, mit ftarfl)öcferigen, feulenförmigen,
oft engftet)enben Sueben, feigen, eiförmigen Stüttgen, gelben ©lod)iben
unb etma 9 bt8 3 cm langen in meiner, meiter ©fyibe ftedenben bid)t*

ftedenben ^tad>eln. Slüte purpurrot, flein.

(Sine gorm ift: 0. fulg. nana Web.

Opuntia Bigelowii Engelm. Sigeloms D. Kalifornien, 9Zet>aba.
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ebenfallä fyodjroerbenbe Strt
;

rfjarafterifiert burcf) bie safylreidjen feulen*

förmigen, leid)t brüchigen, 3 : 12 cm großen, Moderigen ©lieber, welche

Qufftrefaenb eine bidjte Ärone bilben. @lod)iben hellgelb. 2>ie 12—20
Stapeln finb je hälftig feine Stanbftadjeln nnb längere (2 cm)

f
gelb*

fdjeibige, c^arafteriftifcfje OTtttelfiadjeln. SSIüte purpurrot. (?).

5. 3Ut?<: Monacanthae, einfltadirrtge.

Opuntia Kleiniae P. DC. Sleiniaä^nlid)e C. SIKejifo, Se^aS.

aufregte, fet)r äftige 2Irt, mit leid)tt)öderigen, aufgerichteten, jttel*

runben 1 : 10 cm großen trieben, fur^tebtgen bünnen 23(ättd)en, bräun*

litfjen ©lodjiben unb nur einem einzigen, an alten trieben fe^enbem, gelb*

licfjen, in roeijsgelber ©djeibe ftedenbem ©tadjel. 931üten rot, außen

bräunlid).

Opuntia leptocaulis P. DC. 3)ünn=

ftengelige O. aRejilo, SKeu*9Jiejifo,

2eraä Strijona.

©nn. : Opuntia vaginata Engelm.

2lufred)t," fparrige, ftarfüerstneigte

2lrt, mit bünnen, aber bte 15 cm
langen !aum geköderten trieben unb

fdjmalen 231ättd)en. ©loc^tben gelb,

fdjopfig. S)er einzelne, oft t)on

2 Sorften begleitete ©tacket tuirb

jiemlid) lang, ift bräunlich gefärbt

unb ftedt in rotgelber ©djeibe.

SBlütc gelb.

(Sine Sonn (?) ift: Opunt. lept.

longispina.
Snn.: Op. vaginata Engelm.

Opuntia ramosissima Engelm. ©efjr

»erzeigte O. «rigona, Kalifornien, » °Puntia leptocaulis DC.

Solorabo, ©onora.
<5nn.: Opuntia tessellata Engelm.

5ßräcf)tige, Ijalbaufrechte ,
graugrüne, foarrige, tetdjäftige Slrt mit

3—8:5_15 cm grofeen, fünf* bi$ fedj3fcitig gefelberten trieben unb

einem einzigen, oft fefylenbem, manchmal öon einigen borftenartigen 9teben*

ftadjeln begleiteten, bei 4 cm langen (Stapel, melier nad) oorn ober unten

gerietet ift unb in gelbbräunlidjer ©djeibe ftedt. SBCüte rot.

©ine I)übfd)e gorm ift: Opunt. ramos. cristata.

6. £<t$e: Teretes, ntttbfidje.

Opuntia subulata Engelm. ^ßfriemenblatt^D. Gf)Ue.

San.: Peireskia subulata Muehlenpf.

9Ket)r unter iljrem ©^nontym befannte, aufred)te, fcflgrüne Slrt, mit

Satire lang fyrftenben, fpifeen, gefurdjten, etroa % cm biden unb über
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1 cm langen ^Blättern, hellgelben ©lotf)iben nnb einem, manchmal

mehreren, gleichfarbigen, jiemlid) langen ©tadeln. 93tütc rot, mit

runblichen, babei aber langem grudjtfnoten.

Sine Heinere Qoxm führt ben tarnen: 0. sub. minor Poselg.

Opuntia cylindrica P. DC. S^ünbrifcf) geformte D. Eljtfe.

Sntereffante, aufregte, fpäter ettoaS öersroeigte Slrt, im jugenbüdljen

Strieb retd)It(f) mit ca. 1 cm langen, ät)linbrifcf)en S3lättern unb auch

mit ©tadeln befefet ;
geliefert. @locf)iben fpärlid), meifj. 2>ie über

g-ig.3. Opuntia cylindrica DC. fttg, 4. Opuntia cylindrica DC. cristata hört.

1 cm langen, ca. 3 (fpäter mehr) Stacheln finb erft »etfeluf}, bann grau.

93lüte rot, mit peinlich langem gruchtfnoten.

formen finb: 0. cyl. robustior, eine fräftige, unb

„ „ cristata hört., eine monftröfe gorm.

Opuntia Verschaffeltii Cels. 23erfchaffelt§ D. 93olioien.

©un.: Opuntia teres hört. (nid)t Cels).

Stteberliegenbe Slrt mit im Sitter runzeligen, 2:6-10 cm großen

trieben, rotgefpifeten, langen unb auch gan$ Keinen SSlättcfeen unb

meinen, großen, in SBollfilg fteefenben @lotf)iben, toährenb ©tadeln
feiten gu finben finb. Stute rot bi3 gelbrot.

Opuntia floecosa S.-D. glocfig behaarte D. 3?eru.
<5nn.: Opuntia Hempeliana K. Schum.

Sieine, oersmeigte, oon unten fproffenbe Slrt, mit ftarfhöcferigen, feulen*

förmigen, btrffleifötgen trieben, ebenfalte bitlen, fur^lebigen JBßtt^en,
meinen ©to^iben unb langen meinen, feinen paaren bem SlreolenmoU*

fllj entfpringenb. Sic paar toei&en ©tadeln finb etroa lL cm lang.

93lüten gelb. (Ed ift gut, bie Slrt aufzupfropfen.

Opuntia vestita S.-D. 9Kit SBoHe befteibete O. »olioien.
<St)n.: Opuntia involuta hört.
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Sdjöne aufrechte, äftige 2lrt, mit flad) unb eng geköderten, anlinbri^

fdjen, etma 2:5 cm großen trieben, länglidjen Statteten unb langen,

meinen @lod)iben, forme lang Ijerab£)ängenben , grauroeifcen fmaren aus

ben gelbfil^igen Areolen. 2)ie borftenarttgen Stapeln ftnb gelb bt3 gelb*

rotltct) unb l

\2 bi» 1V2 cm lang. 93Iüte bunfetrot, aufcen braun, fletn.

r 2tet$e: Austro-tuberculatae, fittmpftodurtge.

Opuntia Miquelii Monv. 9J?tquel§ SD. &f)ile, 33oliöien.

@nn. : Opuntia pulverulenta Pfeiff.

9lufred)te, menig öer^metgte Art mit ät)tinbrifd)en , etroa§ gepreßten,

ftumpftöderigen trieben, roeldje jung beftäubt* grau « grün, 5:10
bi§ 15 cm grofe finb unb gelbe Stapeln am Äopfe führen. Sie blau=

grünen ®lättd)en finb fetjr fur^Iebig. Sablxtity hellgelbe, frf»arfftccbenbc

©lodjiben mit erft wenigen, bann sa^lreictjeren, mei&lidjen, fpätcr grauen,

nad) Dorn geftredten ©tadjeln oon 1—5 cm Sänge.

Opuntia Geissei F. A. Phil «SeifjeS D. Cljtfe.

©nn. : Opuntia carrizaleosis R. A. Phil.

Aufregte Art, nid)t fyiufig in unfern Kulturen, mit ftorf geköderten,

5: 10—12 cm großen, tänglid) biden trieben, meldje auffällig roeife*

filzige Areolen mit furzen Sorften unb sum Seil einem längeren Stadjel

geigen. SSIütc rot.

8. *ttt$e : Etuberculatae, flatEßocfierige.

Opuntia clavarioides Link u. Otto. Seutenptfsartige D. (Style.

fiebere, aber ftd) aufrid)tenbe, reief) bergtoeigte 8trt, beren triebe einer

reidjfingerigen, (roenn aud) fur^fingerigen) ßanb gleiten. 2)ic rötlichen,

iehr flauen[ Slättdjen faum bemerfbar; ebenfo treten bie minjigen Stacheln

nur me^r burd) bie Stn^af)! in enger (Stellung bei roeifeer Färbung

fyeroor. SBIütc außen rötlid) braun, innen gelbtidj bis bräunlich grün,

glän^enb.

(Sine nod) eigentümlichere gorm ift: Op. clavar. eristata luat..

meldje raurseledjt feljr fdjtoer erhalten ift, alfo aufgepfropft werben

foIUe.

9. Steide : Frutescentes, umtaufe.

Opuntia Salmiana Farm. @alm§ C. JBroftlten.

aufregte, ftammbilbenbe Art, beren ^linbrijcfa, letd)t abbreebenbe

triebe bünn, aber siemlid) fang finb. JBlättdjen rötlid) grün, oon gans

fur^er Sauer; 3— 5 Heine, erft rötliche, bann graue, feftarf ftetftenbc

Stacheln. Stüte gelb mit rötüdjen ©ptfeen unb gleichem 3Rittelftreif.

Opuntia Schickendantzii Web. ©d)idenbanfc' D. Argentinien.

Aufredjte, graugrüne Art mit leidjt geköderten, ftielrunben trieben,

rötlichen 23lättd)en, unb meinen, erft furzen bann längeren @lod)iben.

Stadjeln 2 unb mefyr, bünn, bi§ 2 cm lang. Slüten glänjenb gelb.





ien, bi§ 9 cm großen, graugrünen faft braunen trieben, wenig

Meinen SBlättdjen, unb fe^r Keinen bräunlichen, fpäter grauen @locf)iben.

©et)r ftatf, braungrau, bunfelgebänbert finb bie 3—7 (Stacheln, wo*

öon einer etwas gefrümmt ift unb fef)r lang (bte 10 cm) wirb.

(33lüten weife?)

Opantia diademata Lern. 2)iabem D. Argentinien,

©nn.: Opuntia Turpinii Lern.

Op. papyracantha Phil. ni$t hört.

3war aufregte, fonft aber niebere 9lrt, mit ftarf fyöcferigen, beinahe

runben, etwa 3 cm großen, erft grünen, bann grauen trieben. S)ie

flehten, breijeitigen, bräunlichen Statteten fallen balb ab. ©lodjiben

bunfelbraun. ®er eigentümliche einzelne (feiten 2) ©tadjel ift jtemlidi

breit, btegfam, meief), papierartig, oon weifebräunlictjer gärbung, glänsenb,

föroar$e ©pi£e. 991üte fjellgelb.

Sine gorm of)ne ©tadeln ift: 0. diad. calva Web.
<Sx)n.: Opuntia calva Lern.

Opuntia platyacantha S.-P. Sreitftacfyelige £). Argentinien.

fiebere, jiemtief) reicfjüeräweigte 2lrt, mit fugeligen ober etwas läng*

lief) fugeligen, gelieferten, big 5 cm großen ©liebem, welche an ber

2lreole rötliche Färbung geigen. ®ie fleinen breifeitigen J8lättcf)en c

förper Rängen. ©locf)iben gelb*troefnen balb unb bleiben fo am Sßfto

lief), meift saf)lreicf). Snter*

effant ift bie 93eftad)etung,

welche au£ 2-4 flauen

bräunlicfjwei^en unb ge*

ftreiften, fjartpapierartigen

ober faft leberartigen,

glänjenben (Stacheln be*

ftef)t, welche bis su 6 cm
lang werben unb bereu

einer breifantig ift. 93lüte

gelb.

Opuntia andicola Pfeif.

C. oon ben Slnben. Slrgen*

San.: Opuntia horizontalis

Gill.

tha hört, m^iTphü.
fiebere, ftarf öergweigte

Slrt, mit feutenförmigen,

fpife gulaufenben , ganj gig. 7. Opuntia andicola Pfeif.

bunfelgrünen, faft fcfjmära*

liefen, 6—8 cm langen trieben unb windigen Slättcfjen. ©locf)iben

fjell gelblicf), gaf)lreicf). ®ie 3—5 feinen, fjartpapierartigen, bi§ su 6 cm
langen ©tacfteln, finb breitgebrüeft, weiß ober fein rötlicb öerwaföen



unb öon ein paar nad) unten gerichteten 9iebenftac6eln begleitet. 93lüte

hellgelb.

(Sine gorm ift: 0. and. minor Hüdm.
Opuntia corrugata S.-D. 9tun*elige D. Argentinien.

9?ieberliegenbe Slrt mit aufftrebenben, 2:3(—4) cm großen, ge*

hötferten, eiförmigen bi§ länglichen trieben, fef)r fleinen, halb abfallen*

ben 33lättd)en unb bräunlichen @lod)iben. 3)ie 6—8 ©tadeln finb

üerfdjieben lang, 1 bte 2% cm, roeife, einer rötlich braun. SBlüte

rötltd). gine fräftige gorm geht unter bem tarnen 0. corr. robustior
Hildm. ©ine etmaä Winterhärte Slrt.

Opuntia ovata Pfeif. Eiförmige D. Slrgentinien.

^iebertiegenbe Slrt mit aufftrebenben
,

glatten, etroaä länglichen,

2 V2 cm großen, fdjmufciggrünen trieben, fleinen fegeiförmigen 93lättd)en

unb hellgelben ©lod)iben. 2)ie 5—7—9 ©tadeln finb ungleich lang,

big l 1

/2 cm, geringelt erft gelblid), bann grau. JBlüte gelblich-

Opuntia Pentlandii S.-Z). ^entlanbä D. SorbiÜeren Soltoienä.
@qn.: Opuntia Cumingii hört.

Sntereffante, niebere, hellgrüne, burd) bie geköderten, eiförmigen,

5:4 cm grojsen „fartoffelartigen" ©lieber

M fid) aufrid)tenbe Slrt mit gelblichen ®lod)iben

m Mm unb eiförmigen fleinen Slättdjen. Sie etroa

V Hf V« cm lotigen, borftenartigen Stacheln finb

M KK ^ J meiftlid) gefärbt.

W MW mJr Opuntia grata B. A. Phil Slngenehme D.

Siemlich aufrechte unb öer^iueigte Slrt,

W^HB^I^ nxtt graugrünen 2:4 cm großen trieben,

yBKwHfc gelblichen @lod)iben unb big 5 ftielrun*

imMi : ben, geraben ober gefrümmten, oerfd)ieben

ÄtOS^fe^ IanQen (fe 3 cm)' gelbgrauen (Stapeln.

^SBj^ SBIütc rötlidjgelb, aufjen rötltcf) braun.

8. Opuntia grata n
*ö !*orm ift äu nennen:

i*. A PM leonina. °- Srata leonina.

Sun.: Opuntia leonina H. u. Sch.

V. Untergattung: Platiopuntia.

1. 3Ut?t: Cruciformes, ireit|fdtwtge,

Opuntia spinosissima Mül ©ehr ftadjelige D. SBeftinbien.
? Sun. : Opuntia ferox Haw.

Slufrechte, auch fiammbilbenbe
, rei^berjtneigte Slrt mit hellgrünen,

memg gehöderten, langen, ftd) in ftreugfoim gegenüberftehenben ©liebern.
»lattchen xomm Hein, ©lochiben gelb. $ie 6—7 ftarf fted>enben
stacheln ftnb gelblich toeife, bünn , 1 cm lang, mährenb ein

mittlerer bebeutenb länger toirb. ®ie fleinen »töten finb gelbgefärbt.



2. Steife: Pubescentes, paarte.

Opuntia microdasys Lehm. Sleinborftige 0. 2Jcertfo.

t

Btemtid) aufregte 2lrt, mit platten, üerfehrt eiförmigen, 8 big 10 : 10
bte 12 cm grofeen, glänsenbgrünen trieben, pfriemlichen, grünen 53Iättcf)en

unb einer unheimliche 2Kenge gelber ©lochiben, aber ohne Stacheln. Sie
etma 5 cm grofce ©lüte ift glän^enb

gelb.

«Ö formen ftnb m nennen

:

Op. micr. rufida K. Schum.

„ „ Hildmanni hört.

„ „ minima S.-Z).

„ „ monstrosa hört, Qält fiel)

nur gepfropft fe^r gut.

Opuntia basilaris Engelm. u. Bigcl.

©runbftänbtge D. Kalifornien, Slrijona,

Utah.

S^araftertfit fdf>e , niebere 9frt , mit

öerfehrt eiförmigen, bi3 10 cm breiten

unb bi§ 20 cm langen
,

blaugrünen,

eigentümlichen ©liebern unb röt-

lichen Stüttgen. @lod)iben gelb-

braun , bei öerfenften , braunfilgigen

Areolen, aber ohne Stapeln. 2>ie

feinen, innen roten 931üten finb außen

grün rot unb geigen gan^ feine 33e- giö . 9. Opuntia microdasys Lehm.
haarung.

formen finb:

0. basil. nana Hge. jr.

„ „ cristata.

„ „ cordata.

2tn biefer 2lrt mürben

ebenfalls fcf)on an SBurseln

erzeugte ©proffen beobachtet.

Opuntia decumbens S.-D.

9ciebertiegenbe £). SJcerjfo.

©nn.: Opuntia irrorata Mart.

Sehrfchöne, nieberliegenbe,

öergmeigte Strt mit bieten,

öerfehrt eiförmigen, 7: 10 cm gig. 10. Opuntia basilaris Engelm. u. Big.

großen, (auch größeren), meid)

behaarten, an ben behaarten Slreolen bei fonnigem Stanb etroa§ röt-

lichen Stieben, rotgefpifcten Slättchen unb gelblichen ©lochiben. Stacheln

finb an Äulturpflan^en feine öorhanben, boch foll bie§ in ber f>eimat ber Satt



fein. «Blüte etma 6 : 5 cm grofc, innen gelb, teilroeife rot geftretft,

aufeen grünlid) rotbraun mit gelblichem 9fanb.

Opuntia tomentosa S.-D. %\lmt D. Sffiejrifo.

2lufred)te
f öerjtoeigte Slrt, mit bieten, big p 10:20 cm grofcen,

meift öerfetjrt eiförmigen, lurj toeicpaarigen trieben, bunfetgelben
®Iod)iben unb einzelnen, oft aud) feljlenben, fursen ©tadeln. 33lätt<J>en

rofenrot. Sin ©rtff mit ben gingern an bie fertigen triebe, fenn*

äetdpet burd) ba§ ©efüljl fofort bie Slrt. Sie l)übfd)e Slute seigt

ju innerft glänsenbe feuerrote, bann meljr bunfelrote ins grünlid) geljenbe,

unb aufjen birfe, gelbgrüne, öon @(od)iben begleitete Blütenblätter.

Opuntia puberula Pfeif, flaumige D. 3Rcjifo.

ßübfdje aufredete, öergroeigte Slrt, mit öerfe^rt eiförmigen, unten
fdjmalen trieben, raeld)e äfjnlid) 0. tomentosa mit gana furjem,
metdjem (flaumartigem) gilg bebectt finb. @lod)iben gelb. SDie 5—8
»ei&en, unten gelblichen ©tadeln werben big 3 cm lang. SBIütc grün*
lief) gelb.

3. #ei0e: Criniferae, tau^aavi^e.

Opuntia crinifera /^//f. Behaarte D. äßejrtto.

<5nn.: Op. lanigera S.-U.

. Opuntia senilis Parm.

£übfd)e, siemlict) aufregte Slrt, mit

big 10:15 cm großen, breiteiförmigen

trieben, im 3Sad)3tum begriffen rötlichen,

bann grünen 33lättd>en, gelben ©lodjiben,

etwa 6 meinen ©tadeln üon ungefähr
1 cm Sänge unb langen meinen, oft aud)

geboten paaren. 2)iefe frönen, feibigen

Socfenljaare toerben fpäter leiber abge*

ftofeen!

S3lüte siemlid) grofc, fjübfd), innen

gelb mit rötlid), aufeen rotbräunlid).

Opuntia Scheeri Web. ©djeerä 0.
3Jlejifo. (?)

Biemlict) aufregte $übföe Slrt mit

berfef)rt eiförmigen ober mefjr länglichen

bt3 su 10:20 cm grofjen trieben,

pfriemlidjen, balb abfaHenben 23(ätt*

d)en, braungelben @lod)iben unb bi§ p
1^ efaoa 1 cm langen, bünnen, gelben ©tadeln, meldje öon einigen
feaaren begleitet ftnb. Blüten innen glänsenbgelb, am fRanbe rötlid),

aufcen grünrot unb bunfelgrün.

4. £te%: Chaetophorae, Botfttge.

Opuntia ursina Web. Bärenartige C. Äalifoniten.
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3n ben £janbelgfatalogen meift unter ifyrem Stjnontym angebotene,
ettoag aufregte 21rt, mit oblongen, etroag fyocferigen, 8 : 15 cm großen
trieben, gelben ©locfjiben unb 15 (unb mefyr) borftenartigen, etroag ge*

preßten, meinen, rötli^roeifeen unb big p 10—12 cm langen ©tadeln.

Opuntia leucotricha P. DC. 2Beif$aarige D. Süfertfo.

Sdjöne aufregte Slrt, mit großen, (10:20 cm unbrne^n Ijeliqrünen

Ineben, fleinen tfriemlidjen Statteten, furzen hellbraunen @lo<f)iben unb
jung wenig, fpäter big 10, bünnen, meinen, erft furzen, bann aber 5 big

8 cm langen fyaarartigen Stapeln, meldte ben ^ßflansenfcupti friemlid)

bebeefen.

Vlüte innen gelb, rot öerroafdjen
, aufcen roerben bie gan^ fetn=

behaarten, f^mufeigroten Blumenblätter t)on meinen, big 2 cm langen

Vorften begleitet.

5)ie grürfjte roerben in ber «geimat al* beliebtet Cbft berroenbet. -.

Sine gorm ift: Op. leueotr. fulvispina.
@nn.: Opuntia fulvispina (hört?)

5. üeife: Divaricatae, (pattxse.

S)ie bei un§ fultiöierten Opuntien biefer 9ieit)e finb alle mef>r ober

minber
f
eltene ^Pftatijen. So ift roo^t

:

Opuntia curassavica Mitt. SD. t?on Cura^ao, SBeftinbien, eine ^iemlicf}

aufregte 2trt mit teicf)t brühigen, bünnen, am Slnfafe ftarffilsigen

trieben, gelben @tocf)tben, roeißbraunen ©tadeln unb gelben, rot-

geftreiften Vlüten, in alten Sammlungen manchmal noeb ni ftnben.

gbenfo ift

Opuntia pes corvi Leconte. Siabenfujs.*©. öon ^loriba, eine niebere

3Irt mit länglichen trieben, 1
.

2
cm langen, rötlichen Stättern, tytt*

gelben ®Iod)iben unb 2 (aud) 1 unb feljlenben) meinen, gum 3TeiI ge=

Petiten ©tadjeln, foroie gelben Slüten, in unfern Sammlungen feiten

p ftnben, obrooljl fie einer größeren Verbreitung roert märe. Sie
roerben roof)l meift gu falt unb su troefen gehalten!

6. &etf>t: Microcarpeae, ßfeiitfrtt^ttge.

Sie Vertreter biefer 9?eil>e finb in unfern Sammlungen ebenfalls

äufterft feiten p finben. Sä fämen in Vetradjt:

Opuntia strigilis Engelmann, aug Serag, unb

Opuntia microcarpa K. Schumann, öon £>aiti.

7. 3tet?e: Vulgares, gewoönfi^f.

Opuntia vulgaris Mill. ©emeine C. Öftt. Vereinigte Staaten oon

9?orbamerifa, big ©eorgia unb gloriba. 3n Vo^ener ©egenb

(Xirol) unb SBaHi§ unb Steffin (Sdjmeij) angepflanzt unb

üerroilbert.

@nn*: Opuntia intermedia S.-D.

9iaf)e$u rointerfjorte, (menigfteng in milbern ©egenben £eutfcf)lanbg

unb bei troefenem Stanbort), nieberliegenbe, bersroeigte 2lrt, mit runb*
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lidjen ober oerfeljrt eiförmigen Stieben, antiegenben, bis $u 72 cm
langen, pfriemlidEjen

,
rötlidjen Blätteren, gelblidjgrünen, in oerfenften

Areolen fifeenben @Iocf)iben unb einem — meift fefylenben — gelben,

fc^arf ftedfjenben, etma 1 cm langen ©taäjel. Slüte glängenb gelb.

©ne gorm: 0. vulg. nana (@t)n.: Op. nana Vis.) fommt in

2)almatien oor.

Opuntia Rafinesquei Engelmann u. Bigel. SRaftneSqueS O. fientutft),

3Kiffouri, 9Jttnnejota, Souifiana, £eja3, 9?eu*2Re£ifo.

@ntt.: Opuntia mesacantha Raf.

SBinterfjarte
, nieberliegenbe , oer*

Stoeigte 2lrt, mit runben ober oerfeljrt

eiförmigen trieben, bi§ 7 : 10 cm
grofc; abfteljenben, über y2 cm langen

931öttd)en, bräunlichen ®lo<f)iben unb

2—3, (fe^r oft and) feinen) meifcen,

bunfet gefaxten ,
1

*/a
—2 V2

cm
langen ©tadeln. 931üte gelb, unten

röttief), ge^nelt.

formen finb:
Stg. 12. Opuntia Rafinesquei Opuntia Raf. cymochila, ©lieber

Engelm. u.Btg. ^
<§nn.: Opuntia cymochila Engelmann u. Bigel.

Opuntia Raf. oplocarpa Coult.

@nn.: Opuntia oplocarpa Engelmann.

? Opuntia Raf. Greeni Coult.; ob ttrinterljart ?

? Opuntia Raf. macrorrhiza Engelmann, nid)t rointerljart.

Opuntia Raf. arkansana Engelmann, n>el<f)e firf> ftärfer bewehrt geigt,

als bte (Stammform, aber bodj üteHctcbt als ©mummn m be*

trauten ift.

Opuntia lanceolata Haw. Sanäettlioje D. ©übamerifa?
Selten in unferen Kulturen noa) e<f)te, aufregte, üergmeigte 2trt, mit

graugrünen, big Sn 8:30 cm großen, faft lanjettlicfien trieben,

m
, cm langen, rötlichen Blättern unb gelben ©lodriben, aber meift

ftadjetloä (!), feiten ein paar Stapeln. Blüten gelblicf).

Opuntia Labouretiana Herb, mit ber gorm macrocarpa iotten beibe

überhaupt nur formen öon Op. lanceolata fein.

Opuntia inermis P. DC. Unbetoefrte O. (£aiti ?). Sn Sübfranfreicf),
ßatalonten unb auf ben Salearen oermilbert.
®nn.: Opuntia acrampo^ Phü. {falfäti$: airampo).

«ufrechte %xt, mit großen, — bis 20:30—40 cm! — runblicfjen
ober etförmtgen, gelbgrünen trieben, \ cm großen, foifeen Stätten unb
gelben ©lofyben, aber o^ne ©tadeln. Slüte glangenb gelb.



8. 3Ul0e: Subinermes, toenig 0ewaff«ete.

Opuntia crassa Haw. Sicfe D. 3Jlejifo.

Slufreditc Strt, mit blaugrünen, eiförmigen big runben, 8:10 cm
grofcen unb big 2 cm birfen trieben, gritte», r8titt$ gefaxten SBlätt*
ct)en, bräunlichen @locf)tben unb 1—2 (fe^r oft feljlenben) meinen ©tadeln.

Opuntia ficus indica Mill geigen £. SWejtfo. 3n ollen märmeren Sänbern
fultiöiert.

Slufrecfjte, öersmeigte 2lrt, mit öerljolsenbem Stamm, oblongen, etmag
^orfengen big 20:40 cm großen Srieben, fleinen, roten blatteten,
gelben ©lochen unb 1-2 gelben — fe^r oft fe^lenben - ©tacfceln.
Slüte gelb. Sie gnufit ift ein fe^r gejcf)äfeteg ^rungSmtttel.

formen ftnb:

Opuntia fic. ind. albispina
Opuntia fic. ind. decumana

<5nn.: Op. decumana Haw.
Opuntia fic. ind. Amyclaea

<5nn . Op. Amyclaea Ten.

,
@rjn.: Op. maxima S.-D.

Opuntia fic. ind. elongata
@nn.: Op. elongata Haw.

9. Steide: Setispinae, &oxfoutiafitt\$t.

Opuntia filipendula Engelmann. D. mit fnotig öerbttften SBuneln.
SejaS, gjlejifo.

Sfteberliegenbe 2lrt, aber burtf) bie triebe aufftetgenb. Sriebe bünn,
metft öerfe^rt eiförmig, 4:7 cm gro§, djarafteriftifd) bläulicf)grün;

23lätter pfriemtid); ©lo^iben grüngelb. Sie 1—2 oft fe^lenben, fantigen,

meinen ©tadeln merben big über 3 cm lang unb finb aujsen braunrot.
93tüte innen fd)ön rot, aufcen bräunlidj.

Sie Säuseln geigen eigentümliche, längliche SlnfötueHungen, bejto.

Snoten.

10. 3tetye: Tunae, ßettfige, ftotefge.

Opuntia Palmen Engelmann.
^almerg D. Utaf).

^ufrecfjte 9trt
f mit big 20

auf 25 cm großen, bläulic^

grünen, bereiften Srieben, gelben

©lodjiben unb 5—7 gepreßten,

gelben, big 3 cm langen ©tadjeln,

äum Seil t)on Sorften begleitet.

Slüte innen rot, auf$en gelb*

grün mit rötlidjem SRanb.

Opuntia tuna Mill. Suna O.
SBeftinbien. Slnberen Drtg (auc$

m ' 13
'
0puntia M%

in ©übeuropa) angepflanzt unb toermilbert.

2lufred)te, Ijolje 2lrt, mit 10 : 20 cm großen Srieben, grünen,
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Spi(3e rötlichen 33Iättd)en, hellgelben ©lochiben unb 4—6 pfriemlichen,

ftecbenben, big 5 cm langen, ebenfalte gelben Stapeln.
Slüte gelb bi§ gelbrötlid), grofc.

3113 gorm ift ju nennen: Op. tuna ß humilior S.-D., gelbblüfjenb.

<5nn.: Opuntia humilis Haw.
Opuntia horrida S.-D.

3n ber £>eimat mirb btefe Dpuntia ju fehr mirffamen Umfriebigungen
üerroenbet.

Opuntia Pseudotuna S.-D. %al)ti)t 2una=0. Sübamerifa (?)

Slufrecf)te Slrt, mit noch größeren, bicferen trieben als oorige Slrt,

grünen, rotjpi^igen Slättchen, gelben ®locf)iben unb einem gelben, ftarfen,

t)ötf)ften§ 3 cm langen Stotel. S3lüte gelb.

Opuntia polyantha Haw. ^ielblütige D. Sßeftinbien?

Biemlid) aufregte Slrt, mit big 7:12—15 cm grofjcn, länglichen

ober Derfe^rt eiförmigen, etwas geköderten trieben, rötlichen ,
pfriem*

liehen, deinen 33lättchen, hellbraunen ©loctjiben unb 5—8 etwa 2 cm
langen, gelben ober gelbbräunlichen Stacheln. 93Iüte gelb, erfdjetnt

miliig unb ziemlich reichlich-

Opuntia Engelmannii S.-D. SngelmannS C. SDierifo, 9teu=aJ?erifo, STejag,

Kalifornien.

Slufrechte, oerjmeigte Slrt, mit öerhol^enbem Stamm, 20:25 cm
großen, runöen ober t>erfe^rteiförmigen

, hellQtünen trieben, gelben

©lochiben unb 2—3 ftarfen, bi§ 3 cm langen, breitgebrüeften,

gelben bis hontfarbigen, unten roten Stacheln, welche oft oon 2 fursen
sJ?ebenftacheln begleitet finb. SBlüte gelb, innen rot.

Sin gönnen finb su nennen:

Opuntia Engelmannii littoralis

(gnn.: Op. littoralis Engelmann.

Opuntia Engelmannii occidentalis
©an.: Op. occidentalis Engelmann u. Bigel.

Soll etraaS rointerhart fein.

11. Steide : Procumbentes, nieberfiegmbe.

Opuntia angustata Engelmann u. Bigel. 23erfcf)mälerte D. sJteu^

SJiejifo, Kalifornien.

3iieberliegenbe Slrt, mit aufftrebenben
, länglichen, 8 : 20 cm großen,

unten oerfchmälerten trieben, rötlichbraunen @locf)iben unb 2— 3 ftarfen,

gepreßten, etmaS fantigen, gelben ober meifelichen, unten braunrötlichen,

bi§ 3 cm langen Stapeln, meldte nach abmärts gerietet unb oon ein

paar ÜRebenftachelrt begleitet finb.

©ine fdjöne, leiber feiten gemorbene Slrt.

12. ftetye: Fulvispinosae, ^MxotßaMx^e.

Opuntia nigricans Haw. Schmähliche D. 3Jlc£iIo.

Aufrechte, öerjtneigte Slrt, mit über 15:30—40 cm großen, oer*

fehrteiförmigen, oft über Vj, cm bieten trieben, etmaä abgeflachten,
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rotzigen, abftehenben SBlattdjen
, gelbbraunen ©loc^ibcn unb 1—2

bunfelbraunen, fpäter fchmärslichen, geprefeten unb auch manchmal ge*
breiten, btS über 4 cm langen Stacheln.

»Ifite gelb, au&en rotgeftreift.

Opuntia maculacantha Forst, ©effetftftadjelige Cpuntie. Sfibamerifa.
2Iufrecf)te, öerameigte, lebhaftgrüne SIrt, mit öerfehrt eiförmigen, ge*

höcferten, 10 : 12 cm großen trieben, {(einen gelben ©lochiben unb
2—4 bräunten (einer t)e«er geftreift), etmaS gepreßten unb auc&
tettroetfe geboten ©tadeln. 93lüte gelb mit grünen Streifen, au&en
grünbraun.

Sntereffante, ^übf^e Slrt.

Opuntia phaeacantha Engelmann. 93raunftatf)elige 0. 9?eu-3Kerifo,
Slri^ona, JejaS.

&albaufrecf)te Slrt, mit bläulidjgrünen, bicfen, runblichen ober öerfehrt

eiförmigen, 8 : 12 cm großen trieben,
1

, cm langen, bicfen blättern,
unb bräunlichen ®lotf)iben. 3)ie2-5 (aud) mehr) ftarfen, etmaS ge*

preßten, bis 4 cm langen ©tadeln finb braun. 33lüte gelb, ©oll
etroaS rointerljarte s

Jlrt fein. — «öat formen unb Sreusungen.

Opuntia Schweriniana K. Schumann. @cf)tüerinS D. Äolorabo.
fiebere, fleine 3lrt mit 3 1

, :5 cm großen, leicf)tgehöcferten trieben,

V2 cm langen, bieten 93(ättcf)en, braunen @locf)iben unb 7—10 fcfjarf

ftecfjenben, bis su 1 cm langen, im Sitter abroärtS gebrücften, erft

meinen, bann fchraärslici) merbenben Stapeln. Slüte innen grünlichgelb,

glängenb, aufjen gelblichrot.

Opuntia camanchica Engelmann u. Bigel. ßaman^en D. JeraS,
Solorabo, Slri^ona.

9?ieberliegenbe, ausgebreitete 3trt f
mit aufftrebenben , runben ober

öerfehrteiförmigen, girfa 10:15—18 cm großen Xrieben, gelb-

liefen bi§ bräunlichen @locf)iben unb 1—3 meift abroärtS gerichteten,

bis 5 ja 7 cm langen, bunfelbraunen, oben federen Stacheln.

33lüte innen gelb, unten leicht bräunlichgelb, weiter außen grün mit

gelblichem Sianbe, gan^ aujjen grün unb bietblätterig.

2ltS formen (ob immer ?) finb in Kultur:

Op. camanchica albispina hört.

7, „ longispina hört.

<äqn.: Op. cam. spinocentra hört.

„ gigantea hört.

?, „ major hör..

„ „ minor hört.

„ „ orbicularis hört.

„ v pallida hört.

„ 5 , rubra hört Späth.

„ „ salmonea hart. Späth.

„ „ lutea carneo-staminea hört. Späth.

2111c finb gut rointerharte formen, roie bie 2lrt.



13. Steide: Xerocarpeae, ItoÄettfttidjttge.

Opuntia spirocentra Engelmarm u. Bigel ^cu^ejtfo. ©{nraligftadjelige 0.
Sliebertiegenbe, ftarföerstoetQtc 2lrt, mit etma§ aufftrebenben, breit

eiförmigen, flauen, 7:9—10 cm großen, mattgrünen trieben, gelben

@lod)iben unb rötlicf) grünen, balb abfaüenben 83lättdf>en. 2>ie auf Dörfer
[teljenben ©tadjelpolfter tragen 1—2 (oft and) feljtenb), etwa 3% cm
lange, teilmeife ftriraliggebrehte, rötliche, oben keßere 9Kittelftad)eln,

meldje toon einem bte gu 2 cm langen, fottrie 2—3 Heineren, erft

meifeen, bann granen 9?ebenftad)eln begleitet finb. 83Iüte gelb,

»oüftänbig Winterhärte Slrt.

t SRiffoi 2Beftlid)e§ 9Jorb*Opuntia missouriensis P. DC.
amerifa.

<§nn.: Opuntia polyacantha Haw.

Stiebertiegenbe, reid) üergmeigte «rt, mit aufftrebcnben, l)öcferigen,

mnben ober t»erfel)rt eiförmigen, etroa 7:9 cm großen trieben, gelben

@lotf)iben unb rötlid)braunen, abfte^enben ©lütteren. Sie 5—10 9ianb=

ftacf)eln finb borftenartig, ftra^lenb gefteHt, meifclid) ; bie höd>ften§ 5, oft

auef) fef)lenben 9)fittelftad)efn finb Mftiger, runblid), bi3 4 cm lang,

bräunlid) bi§ ^ornfarben. SDie Slüte Ijat ge^nelte, innen gelbe, unten

orangefarbene, aufcen grünlichgelbe Blumenblätter.

2ln formen finb ju nennen:

Op.missour. albispina Engelm.

u. Bigel.

hört.

„ salmonea /joi

„ „ erythrostemma

„ „ trichophora

Engelm. u. Bigel

Slrt unb gormen finb nrinter*

hart.

Opuntia rhodantha K. Scham.

9?ofenblütige D. Solorabo.

fiebere, öer^meigte 21rt,

mit länglid^öerfeljrteiförmigen,

fcerbidten unb leitet geköderten

trieben, lebhaft grün bis

_ ,
graugrün, an ben Rödern

rothdjbraun. @lo*tben ebenfalte rötlichbraun. 35ie 2—4 ©tadjeln
»erben bei 3^cm lang unb finb öon ein paar SRebenftadjeln begleitet.

®te hub^e 8 cm grofce »tüte jeigt innen glönjenbrote
, aufcen

grünrote g-ärbung.

formen finb: Op. rhod. brevispina hört.

r> „ pisciformis hwrt.

\. 14. Opuntia miss



Op. rhod. flavispina hört.

„ „ Schumanniana Späth.

Slrt unb formen finb minterf)art.

Opuntia xanthostemma K. Schum. £>. mit gelben Staubgefäßen.
Solorabo.

fiebere, reidjoerämeigte 5lrt, mit berbidten, berfeljrteiförmigen, in

längliche gelber geteilten trieben, lebhaft grüner Färbung unb oben
rotbraunen Rödern, ©lodjiben ebenfalte rotbraun, unten gelb. $on
ben 2-4 bunfelbraunen ©tadeln tum 3—4 cm Sänge finb bie unteren

abraärtö gerietet; 2-4 Heine 9?ebenftad)eln begleiten biefe. Slüte
rot, außen grünrot.

2ln formen wären ju nennen:

Op. xanth. elegans hört.

„ „ fulgens hört.

„ „ gracilis hört.

„ „ orbicularis hört.

„ „ rosea hört.

Stud) biefe Opuntien finb nrinterfiart.

Opuntia hystricina Engelm. u. Bigel. £tad)elfcf)roein 0. Neoaba,

Slrijona.

fiebere, ficf) ausbreitende, öergmeigte Slrt, mit runblid)en, 10 cm großen

trieben unb gelben bis rötlidjen ©lod)iben in fe^r großen Slreolen. ©tadeln
fcerfdjieben : bie oberen 5-8 finb fantig, gebret)t, fräftig, 5. %. nad)

unten gebogen, 6—8 cm lang, braun; bie unteren 5-7 bagegen fein,

nur 2 cm lang, ftra^lenb gefteflt, weiß.

23lüte orangerot.

14. 3tei0e: Tumidae, gefdjwolTette.

Opuntia rutila Natt. 9iötlid)e D. Strigona, Utaf), 2Bt)oming, Sali*

©nn.: Opuntia erinacea Engelm.

Siemlid) nieberliegenbe, oersroeigte 2lrt, mit oerbicften, eiförmigen bis

S*)linbrifd)en, 3 : 7 cm großen trieben, gelblidjen ©locfjiben unb bei

5 grauen, rotgefpifeten, fyreisenb geftellten unb über 4 cm langen, gum

Seil gepreßten unb geboten ©tadeln.

ölüte glänjenb, bunMfadjafarbig.

Opuntia arenaria Engelm. (Sanbliebenbe D. 9Jeu=9)ienfo.

Nieberliegenbe 3lrt, mit auffieigenben, gerne neue SSurseln bitbenben,

Aderigen, runblid)en, ober etmaS aufammengebrüdten, 3:6 cm großen

trieben unb fe^r Keinen S3lättd)en. Biemlid) oiele gelbe Stödten in

engfte^enben Slreolen. S?on ben 4—10 Stapeln finb etroa 4 obere

2 bi§ faft 4 cm fang, meißbraun unb teilmeife fantig, ferner 4—6
untere gang meiß gefärbt unb bis 1 cm lang. 23lüte gelb.

Soll etma§ minter^art fein. $at mehrere formen.



Opuntia fragilis Haw. S3rücf)ige D. Morabo, ÄanfaS, Utah, SWontana
bis SBrittfä ßolumbia.

SBintertjarte, nieberliegenbe 2trt, mit leidet abbrecf)enben , 3 : 5 cm
großen unb aucf) bieten, runblidjen bis länglichen, faft teerigen trieben,

gans «einen rötii<f)en 33lättct)en
f erft beiden, bann gelben ©lodjiben

unb 1—4 pfriemlichen ©tadeln, tootoon einer braungefärbt unb big

2 cm lang mirb, bie übrigen aber fürjer unb toeiß ftnb; 2—8 meiße
Seifta^eln begleiten erftere.

SBlfite gelb. SKur in burchtäffigem Soben einigermaßen (in Kultur)
gut blühenb.

formen ftnb

:

Op. frag, braehyarthra

Coult.

@nn.: Opuntia braehyarthra
Engelm.

? „ humilis hört.

Op. frag, caespitosa hört.

Späth.

Opuntia oligacantha S.-D.

SBenigftarfjelige D. 2Jterjfo.

Slufre^te 3lrt, mit runblichen, teils aucf) etmaS länglichen, 8 : 10 cm
großen, etttmS bereiften trieben, pfriemli^en »lättd&en, bunfelbraunen
®(ocf)iben unb bis $u 3, etwa 1 1

2 cm langen, weißen, erft fpäter nach*

wachfenben ©tadeln.

Opuntia hyptiacantha Web. D. mit rücfroärtS gebogenen ©tadeln.
aWejifo.

2lufrecf)te, Ijolje, graugrüne 21rt, mit 15:20 cm großen, öerfeljrt

eiförmigen trieben, pfriemtichen, rotftrifeigen ®töttdf)en, gelben, Meinen
©lodjtben unb 8—10 weißen ©tadeln, oon etwa 2 cm Sänge. Severe
ftnb pm £eü unten fnieartig gebogen (!), bem *ßf(anaenförper angelegt,
ober gegen benfelben rücfgebogen. Sie jtemli^ großen Slüten finb
innen glän^enb gelb, außen grüngelb bis rötlich.

Opuntia candelabriformis Mart. 31rmleucf)terartige 0, SKejifo.

2Iufrecf)te «rt, mit biefen, etwa bis 10 : 20 cm großen, länglichen
ober aucf) üerfe^rteiförmigen trieben, länglidjen, oben rötlichen Slättdjen,
weißen, büfdjeligen ®locf)iben unb 4—5 weißen ©tacfjetn oon etwa 2 1

, cm
Sänge, einer gepreßt, abwärts gerietet unb bis 3 cm lang. 3)tc

Slüte tft stemlid) groß, innen purpur, außen rötlichgrün.

Opuntia triacantha P. DC. 2)reiftacf)eltge 0. äBeftinbien.

Aufrechte, öersmeigte «rt, mit bis 20 : 30 cm (!) großen, fänglich ei-

förmigen, hellgrünen trieben, fleinen, roten blättern, gelbbräunlichett
®locf)tben unb 3(—4) gelblichweißen, lei^tgepreßten, bis 3 cm langen
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©tacfjeln, manchmal oon ein paar 9tebenftacf)etn begleitet. ©litte innen

fattgelb, aufcen grünlichgelb, rötlicf) gefpifct.

Opuntia spinulifera S-D. D. mit fleinen ©tadeln. ÜJfejrifo.

2lufred)te^ t)eügrüne 2lrt, mit 10 : 20 (unb me^r) cm gro&en, etroaS

gelieferten, oerfe|rt eiförmigen trieben, grünen, langen Statteten, gelb*

grauen ©foc^tben unb 1—3 meinen, balb beftofcencn, 1 cm langen Steubeln.

Opuntia robusta Wencll ©tarfe D. äjierifo.

@nn.: Opuntia maxima bort.

Piccolominiana Pari.

l.ir i
W ?,

äufrec^te f fräftige, oersroeigte, blaugrüne 2trt, mit 30 cm gro&en,

runben trieben, fefyr fleinen, rotejefpifeten Stüttgen unb gelben ©loc^ben.

©tadeln 1(— 5) — aurf) fefylenb —, 2-4 cm lang, erft roei§ unb
roetfcttcf) gelb, bann bräunlicf). Stüte innen gtän^enb gelb, nadj au^en
mefjr bräunlicf) unb $u äufeerft rot, biefblätterig.

2Il§ gormen finb $u nennen: (?) Op. rob. albicans.
<5nn.: Op. albicans S -D.

Op. rob. laevior hört.

(?) Op. rob. megacantha.
(gnn.: Opuntia megacantha S.-D.

Opuntia glaucescens S.-D. 95(augrüne D. 9Ker.ifo.

lieberliegenbe, öer^meigte 2(rt, beren aufftrebenben, ca. 12 cm großen,

fcerfetjrteiförmigen, jung rötlidjen, bann fdt)mu^iggrünen triebe, Heine,

rote, ba(b abfatlenbe 23lättcf)en, braune @locf)iben unb 2—4 roeijje, ftarf

gepreßte, bi§ 4 cm lange ©tadjeln setgen. Slüte feuerrot.

16. ?Ui(k: Inarmatae, unbewaffnete, kaum bewaffnete.

Opuntia rubescens S.-D. 9iötlicf)e D. Srafilien.

Aufredete, oer^metgte, bunfelgrüne bi3 rötliche 2lrt, mit teilroetfe freu^

artig fte^enben Sften. triebe bei 3-4 cm breit, 30 cm lang unb

oft burd) einen fleinen, meinen Stapel, fomie überaus #rf)lreid)e, fleine,

gelbliche ©locfjiben beroet)rt. 33lättcf)en röt(irf), Hein, hinfällig. Slüte

gelb.

17. 2Ui$e: Armatae. bewaffnete.

Opuntia microdisca Web. Sleinjc^eibige D. Argentinien.

3lod} feiten in unfern Kulturen, tfiteberliegenbe, gerne neue SBurjeln

fcfjlagenbe 3lrt, mit länglichen, 2 bi3 9 cm großen trieben, mutigen,

roten Slättcfjen, gan* fleinen, gelben @lod)iben, forme 15 (unb met)r),

meifeen, etwa V
2 cm taugen, balb oerftoßenen Stacheln.

Slüte rot. $)ie ebenfalls rote grucfjt bient in ber £>eimat afö

Särbemittel.

Opuntia aurantiaca Gill. Crangerote D. Argentinien.

Stieberliegenbe, äftige 2lrt mit aufftrebenben, ländlichen bi§ linealen,

bunfelgrünen, an beit Areolen föroarggrünen trieben unb fleinen, roten

Slättdjen, foraie müßigen, gelben ©tod^iben. 3Son ben ca. 6 ©tadeln



ift etttrn bie Hälfte bi§ 2 cm lang, braun ober gelblid), bie anbcren

lürser unb gelb bte roeiftlid). 33lüte innen bnnfeigetb, aufjen gelbrot

unb bidblätterig.

Opuntia sulphurea Gill. ©djroefelgelbe O. Argentinien.

<5nn.: Opuntia Tweediai hort^

ÜJiiebertiegenbe Slrt, mit aufftrebenben, biden 6:8 (unb mel)r) cm
großen, faft runben, geköderten trieben, roten, balb abfallenben Slätt*

djen unb äufcerft fleinen, roten ©lodjiben. ©tadeln 6, ungleich lang,

bi§ gu 5 cm, bie langen erft rötlidjbraun, bann roeifj mit braunroter

6pifce, bie üirgeren bi§ 3 cm lang, erroa§ gebrety, rötlidjgeib

bi§ gelb.

Opuntia monacantha Haw. ©inftacftelige £). Srafilien.

2lufred)te, Ijofye 91rt mit etwa 1 cm bieten unb bi§ gu 15 : 30 cm
großen, länglichen trieben, roten, fct)r balb abfallenben 23lättd)en, gelb*

lid^braunen ©lod)iben unb einem (an alten trieben aud) 2 unb 3)

©tadjel, melier gelb bi3 fdjmufeigbraun ift unb big 3 cm lang roirb.

SDie I)übfcf)e Slüte ift innen gelb, meift fein geschneit, aufcen grün.

©ine fd)öne, intereffante Slrt.

Sine gorm fye&on ift: Op. monac. variegata Cels.

18. Steide: Parviflorae, ftfetnertttige.

Äufcerft feltene unb meift nur furge Seit in Kultur befinblid)e, wenige

31rten
;
be^alb f)ier nid)t aufgenommen.

tfern Kulturen t>erfd)iebenenort§ nod) befinblidje, ober

ipfotjlene Stiten finb unter anberen:

Opuntia aquosa Web. SJlejifo.

atacamensis R. A. Phil. Gf)ite.

Bergeriana Web. 9totblüljenb.

bicolor R. A. Phil. G^ile.

boliviana S.-D. Solioia.

„ cervicornis Späth. Solorabo, minter*

l>art.

V (Snn.: Op. fragilis + Op. spec).

Diguetii Web. 9J?ert!o.

elata Lk. u. 0. Srafilien.

glaucophylla Wendl SDierjfo.

„ glomerata Haw. 2a $lata Staaten.

Brandis Pfeifer. 2)ferifo.

heteromorpha R. A. Phil, ß^ile.

fjtg. 16. Opuntia boli- v leptarthra Web.
viana S.-D. „ Mieckleyi K. Schum. SDierifo.

Ovallei Remy. (Style.

Opuntia pachyclada rosea hört. Späth. ftolorabo; minterljart.

„ pachyclada Spaethiana K. Schum. „ „
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Opuntia pachyarthra flava hört. Späth, Solorabo; minterbart
<5qn.: Opuntia fragilis Haw. + Op. camanchica.

„ Rauppiana K. Schum. Slnben ©übamerifag ; mit roter Slütc
„ rufida Engelm. JWcjilo.

Segethii R A. Phil, Eftle.

Stapeliae DC. äRejifo.

n stenopetala Engelm. 2J?erjfo.

„ vulpina Dietr. ßatamarca.
unb anbere me^r.

Nopalea Salm-Dyck.

MopaUa.

ätterfmale: £auptfäd)Iid)ft aufregte, bersmeigte Jansen, mit metft

flauen, feltener runben trieben, nidjt biet ©tadeln unb feitlid) fteljenben
-flutten; im übrigen ooßfornmen mit Dpuntia übereinftimmenb unb nur
burd) längere Sinteren unb Ijeroorfteljenbem ©riffel öon biefen ab=
toeidjenb.

»er breitungg bewirf: 5 STrten in 2«eftinbien unb äßepfo.

Nopalea coccinellifera S.-D. (So^eniKe^auS tragenbe D. ©übmejifo.
@nn.: Opuntia coccinellifera Mill.

2lufred)te, ftammbilbenbe 8rt, mit länglichen, flauen, 5—10 : 10 bi§

25 cm grofje trieben, gebogenen, rötlichen 33lättd)en, gelben bi§ bräun*
Itdjen ©lodjiben unb ein paar furzen ©tadeln. 231üte Dermalen röt*

lief), aujjen grünlid).

Siefe Slrt tjatte früher megen be§ garbftoffeg „Eocf)enilIe", öon einer

befttmmten ®d)ilbtau3art auf ben ^flan^en fyerrüljrenb, gesüdjtet, einen

großen 2£ert unb mürbe oiel in ben Tropen fultiüiert, roa§

jefct aber burd) anbermeitigen ©rfafc be3 3arbftoffe3 fetyr nad)*

Qelaffen Ijat.

Nopalea dejecta S.-D. ©efenfttriebige D. fiuba.

:

3Iufred)te, öer^roeigte, fparrig mad)jenbe 2Irt, beren lansetttidje, bünne,

etroa 4 bi§ p 20 cm große triebe fid) oftetma§ fenfen; mit abftefynben,

auc^ etma§ gefrümmten Slättdjen, meinen @lod)iben unb 2—6 pfrtem-

lidjen, fteifen, erft Ijellrötltdjen bann meinen, bi§ 2V2 cm langen

©tadeln. 93lüte fduitufcigrot.

Pterocactus K. Schumann.

31ügetfaftu3.

£>iefe fiaftu§gattung fotl Ijier nur be§ ©nftemeä wegen ermähnt

gerben; im ©anbei unb mo^t aud) in großen, beulten Sammlungen ift

oa§ Heine Sßflänsdjen faum m ftnben.

S§ ift mit fleinen feulenförmigen 2riebd>en toerfeljett, beren Areolen

^eifeen SBotlftls unb fleine »erdfernStadien tragen.
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2)er Samen ift geflügelt, baljer ber !JJame.

2llS 2trt ge^t

:

Pterocactus Kuntzei K. Schum., aus Sirgentinten.

Maihuenia Philippi.

SDfailjuenia.

9Jterfmale: fiebere, öergroeigte
,

Dpuntia*äl)nlid)e ^[langen, mit

gtylinbrifdjen ober fugeiförmigen trieben unb ^friemlt^-ä^Iinbrifrfjcn, giem*

lid) fpät abfaüenben blättern. 2)ie Areolen tragen SßoÜfilg. (Stapeln

runb unb pfriemlid). ®ie einzelnen 93lüten finb geftielt. Samenfdjale

glängenb fdjroarg, brühig.

SScrbr ettung^b e^irf : 3 Slrten in ben d)ilenifd)en unb ar.qentinijdjen

Slnben.

Maihuenia Poeppigii Web. ^oeppigS 9K. Style.

@gn.: Peireskia Poeppigii S.-D.

SJiefe in unfern Sammlungen g. Seit faum, ober bod) äufcerft feiten unb

bann unter bem Stjnomp öor^anbene Slrt, geigt nieberen Körperbau

unb ät)tinbrifcf>e f oft gugejpifcte, ober aud) feulenförmige triebe, mit etwa

1 cm langen, gtjlinbrifdjen, giemlid) jpät abfaHenben, fleißigen blättern.

Sie runbtic^en Areolen tragen etroaS meinen Sßollfilg unb führen 1—3
gelbliche Stad>etn, moöon ber mittlere bi§ 2 cm lang mirb.

S)ie furggeftiette, etroa 5 cm lange 93tüte geigt au^en langetttid)e,

grüne, innen breitere, gelbe, am dürfen grüne, glängenbe 93lumen*

Blätter.

Cereus Miller.

SäulenfaftuS.

Söierfmate: 2lufrechte, manchmal friedjenbe, niebertiegenbe , oft

fletternbe, ober fid) an Stüfeen anlefytenbe, teils bäum* teils ftraud)artige

^flangen, mit fleißigem, im Sllter meljr ober minber öerljolgenbem Stamm,
ber gerippt ober fantig jein fann.

2luf ben kippen ober ben Tanten fifeen bie Slreolen, meiere bei faft

alten Birten furgen s
2BolIfilg, teilmeife aud) furge 2Mf)aare — lange £aare

bei fletternben Slrten — unb, abgeregnet einer fleinen 2luSnaf)me, aud) ftetS

Stapeln tragen.

£>ie bem oberen Seil ber Areolen entjpringenben, teils ein- teils

mehrfarbigen 93lüten geigen meift grofce, trichterförmige ©eftalt fteljen im
mejentlidjen eingeln unb geigen bei verriebenen Slrten fd)iefe Stellung unb

bann gebogene Staubgefäße. 3>ie 93lumenröf)rc ift ftetS, mie aud) ber

grud)tfnoten, mit ©puppen befefet ; teuerer geigt aueb mandmtat nod) 2Bofle

unb Stapeln.

S)ie 93eere ift meljr ober minber faftig; ber Samen glängenb bmtfcl,

bünnjdjalig.



»erbreitungäbesirf: gtroa 100 Hrten in 9ttejifo, Kalifornien,
bt3 ben Slnben ©übamerifa§.

®tntctlun ö :

A. arten mit aufrechtem, fäulenförmigem Stamm.

I. 3m 9ieutrieb grün unb nitf)t bereift.

1. 9ieil)e: Notati 7v. Scham.
2. „ Multangulares 5.-Z).

3. „ Candicantes 7v. 5cAkw
4. „ Gigantei „
5. „ Thelegoni „
6. „ StelJati

7. „ Cblorotini

9. „ Gemmati Pfeiff.

10. „ Oligacanthi K. Schum.
11. „ Atteiiuati S.-D.

12. „ Acuta nguli „
13. „ Graciles IT. Schum.

IL 3m 9ieutrieb bereift, blau, weife, bejm. grau gefärbt.

14. Sieitje: Pruinosi if. &Ä«m.
15. „ Compresso-costati „
16. „ Macrogoni K. Schum.

17. „ Formosi
18. „ Caerulescentes S.-D.

B. Slrten mit nur perft aufrechtem, fpäter nteberliegenbem Stamm.

19. SRei^e: Prostrati K. Schum.

C. Strten^mit guerft aufrechtem, bann fid) anlehnenbem unb baburtf) auf*

fteigenbem Stamme; bie 2Ifte häugenb. Äeine Suftrour^eln

bilbenb.

20. SReifye: Anomali K. Schwn.

21. „ Serpentini S.-D.

22. „ Colubrini K. Schum.

23. „ Tenuiores „

24. „ Tortuosi

Slrten, metdje an ben Smeigen SBurseln ergeugen, mit biefen Hetternb,

ober beren Steige herabljängenb.

25. 9Jeif)c: Flagriformes S.-D.

26. „ Principales K. Schum.

27. „ Divaricati S.-D.

28. „ Speciosi „

29. „ Eostrati K. Schum.
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1. Steide: Notati, a^dmete.

Cereus rigidispinus il/om;. ©tarrftacf)eliger ©. Slnben ©übamerifag.
@un.: Cereus Hildmannii hört.

9litht häufig in Sultur befindliche, fäulenförmige 2lrt, mit 7 cm ftarfen,

11—14 rippigen, enggefurd)ten trieben. Slreolen bräunlii) wottpljtß;

oberhalb ben Areolen ein V-förmiger ginbrutf. 93orftenförmige, fteife,

gefpreigte, gelbe big braune, gasreiche, (25-30) Stapeln, toon melden
an ben äufceren ber mtterfte, bei ben 2Rittelftarf)eln ber oberfte ber tängfte

(IVa cm) ift.

Cereus breviflorus K. Schum. Surjblütiger @. SljUe.
6un.: Cereus coquimbanus K. Schum., nid)t Molina.

Säulenförmige, aufrechte Slrt, mit langen, 7 cm ftarfen, tief-

gefurchten trieben, meld)e 12—13 etwa 1 cm ^ot>e, tiefgeglieberte, faft

warzenförmige kippen führen. Sic nahezu 1 cm gro&en, braunfilgigen

Areolen geigen 25 (unb mehr) graue bis weijje ©tadeln, meiere big au

22 cm lang werben, jeboef) nur bie inneren, währenb bie äußeren bis

5 cm lang werben unb haarartig finb.

Sie feitenftänbige, 6 cm lange 33fütc geigt befefjuppten, mit SSoUe
unb bräunlichen paaren befleibeten gruchtfnoten, äußere bunfelgrüne,

innere rueifee, mit rot gefärbte Blumenblätter. Beere ebenfalls in Sßolle

get)üüt.

Cereus lamprochlorus Lern. ©längenbgrüner ©. SRötbl. Argentinien.
«Srjti.: Echinopsis lamprochlora Web.

(Echinocereus lamprochlorus Lern, fälfälid)).

9?irf)t fehr h°<h werbenbe, ficf> oon unten öergweigenbe Slrt, mit 12

ftumpfrippigen , leicht geferbten trieben. Sie fchmufeig*meif$filgigert

Areolen geigen bei 14 etma 1 cm lange 9ianbftacf)eln öon gelber Sürbe,

me^r ober minber ftarf, fowie 4 im Sfreug ftehenbe, längere unb ftärfere,

auch bunfler gefärbte 2Kittelftacheln. 3m Atter roerben alle ©tadeln
fchwärglict).

Sie Blüte ift 24 : 16 cm grofc, geigt bef<f)uppten unb grauwolligen

gruchtfnoten, gefurchte unb beje^uppte Möhre, aujjen fchmale, rote, innen

2 1

/2 cm breite, wei^e Blumenblätter, gäben weift, Beutel gelb,

©riffel grün.

SBahrfäeinlich boch ein Echinopsis, roie ja auet) SBeber beftimmte!

Cereus Funkii K. Schum. %xmt§ ©. Style.

Säulenförmige, 14*rippige Slrt, bereu SRippen in niebere äßargen

gerlegt finb. Areolen wei&filgig, mit 11—13 fpreigenb gefieHten, fted>en*

ben 9tanbftact)etn, welche über 1 cm lang finb; bie 4 2Jiittelfta*eln

bagegen werben big 3 cm lang, einer ift abwärts gerichtet, alle finb

gelblichrot, fpäter grau.

Cereus chilensis Cotta. ©. öon &hile. Shile.
@on.: Cereus heteromorphus Monv.

„ longispinus S.-D.

Siefe fehr fchöne unb nicht feltene, mertöoHe Slrt hat fräftigeg 2Bacr)^
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tum, ofyte gerate befonberS grofc merben. S)ie Jriebe seigen 10—12
Barl geroölbte unb tief geferbte Stippen. Slreolen erft grau, bann grau-
[d)tt>ars fifetg, mit 9—12 pfriem(id)en, bi§ 2 ein langen, bunfelgelben
bt* bräunlichen 9tanbftad)eln unb bei 3 ftärferen, 3 cm langen, unten
ärotebeltg oerbteften, bräunlichen 3Rittelftad)eln. 3m SUter raerben alle
Stapeln grau unb Derftofeen.

$ie feitlicf) ftcEicnben »litten finb 15:8 cm grofc, aufeen grünlich
weife, innen remmeifj, mit gestielten, ftacf)elfpifcigen blättern. £er
tfrucf)tfnoten ift befefjuppt unb mit graufdjroaraer SBolIe oerfefjen, ebenfo
bte fHö^rc. gäben meife, 93eutel gelb, (griffet unb Farben meife.

2ln formen finb gu uennen:

Cer. chil. eburneus K. Schum., beren ©tadeln mm ben

gingeborenen al§ ©tricfnabeln benüfct roerben.

„ „ brevispinus.

„ „ cylindraceus.

„ „ panhoplites K. Schum. (nidjt panopleatus).
@t)n.: Cer. panhopleatus Monv.

» » polygonus S.-D.

„ „ Poselgeri K. Scham,
©nn. : Cer. chil. Linnaei.

„ „ pyenacanthus K. Schum.

„ „ Quisco.
@nn.: Cer. Quisco Remy.

(? = C. chil. polygonus).

„ „ spinosissimus.

„ „ Zizkaanus K. Schum.
@un. : Cereus Zizkaanus hört.

Cereus nigripilis F. A. Phil. Scf)tt>ar^aariger @. Gf)ile.

Srft nieberliegenbe, bann aber aufftrebenbe, in unfern Kulturen noef)

feltene Slrt, mit etma 7 cm ftarfen trieben, beren 12—13 gerabe kippen
&urd) flache, frummlaufenbe gurren getrennt finb. Slreolen mit biestern,

toei|em, fpäter fd)tt>arsmerbenbem SBoHfila bebedt. 9fanbftac$eln 12—20,
gefprei^t fte^enb, unten oerbieft, bis 3 cm lang, erft braungelb, fpäter

)cf)tt)är5li4
; bte 4 gleichartigen 9)iittelftacf)eln merben bte ju 6 cm lang.

Cereus acidus K. Schum. Saurer ©. Gljile.

9iocf) gaua wenig in Kultur befinblic^e, 8 rippige, längs* unb auef)

quergebuc^tete 2lrt, mit 9—12 etwa 2% cm langen 3?anbftacf)eln, fotoie

1-3 fräftigen big 10 cm (!) laugen, hellgelben 9Jiittelftac$elu.

Sie Glitten foßen bicf)tfteljenbe, aufeen rofagrüne, innen ^ellrofafarbenen

Blütenblätter haben.

Cereus Coryne Otto. $eulen*@. Katamarca (Strgentinien).

Sehr fcfjöne, in ber Sugenb leulenförmige Slrt, mit oft 8—9 ftarf

9eferbten, ftumpfeu kippen. Areolen tiefliegenb, meifeftlgig. 9fomb*
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ftadjeln 7—9, ber unterfte ber fünfte, oben bis 3 cm lang ioerbenb,

gerabe ober leicfjt gebogen, unten ättiebelig fcerbitft, jung gelbbraun bis

roeifc, fpäter fcfjnmrä. S)er einzelne, fcorgeftretfte 9)iittelftad)el wirb bte

5 cm lang. ©cunüngäpflanseu Ijaben gieberftad)eln. 2)ie Slüten fitib

glänsenb, grünltcf), innen weiß, ©taubfäben toeifcgrünlirf), ©riffel grün*

Iii), Seutel gelblidj, Farben gelbgrünlicf).

Sig. 17. Cereus Coryne Otto.

Cereus sepium DC. 3aun=@. Ouito.
©^n.: Cereus Roezlii Ferd. Haage.

SDJeift tmm @runb auä öer^roeigte, fäulenförmige, etroa 4—5 cm
ftarfe 2trt, mit hellgrünen, 6—8 rippigen , fcfjarf gefurchten unb burA

teilte Cuerfurcfjen etma§ geglieberten trieben.
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SRanbftactyeln braun, 9—10 an 8a^l, ftecfjenb, bie unterften btö 1 cm
lang

; SDättelftacrjel etwa3 länger, fräftiger unb bunfelfarbtg.

SSlfttc rofarot, grud)tfnoten unb SRö^re befcrjuppt unb behaart,

gäben unb Seutel rot, SJZarben grün, ©amen efebar. 3n ber «öeimat

bilben bie Eingeborenen btdjte 3äune tnittelft biefer Slrt.

2. Steife: Multangulares, vietUnü^c.

Oereus multangularis Haw. Sßielrtppiger ®. ^eru?
@nn.: Echinocer. multangularis Rümpl.

Slu§ unfern Kulturen aiemltcf) t)erfcf)wunbene (feiten echte!) ftgrfe ,;niin

brifdje Slrt, mit 14 fe^r flachen Stippen, weifjfilsigen Slreolen, unb jef)r ityU
reiben, bi§ 40, borftenartigen, gelblichen (Stacheln, meiere burd) ftrarjlige

(Stellung ben ^flansenförper gan^ einbüßen.

Sie orangerot gefärbte 23lüte Ijat eine, mit meiner SBoIIc unb gelb-

bräunlichen (Stacheln befe^te 9?öt)re unb ift bei 8 cm grofe.

Db bie formen : Cer.. mult. limensis (S.-D.) unb
©diu: Cereus limensis S.-D.

„ „ rufispinus auch hierher gehören ift

unbeftimmt. (grftere wof)l beffer gu Cer. strigosus S.-D.).

Cereus Moiivilleanus Fe*. 9Kont»ilIe§ ©. Slnben $eru§.

(Schöne, fäulenförmige, etwa 6 cm ftarfe Slrt, mit bi§ ju 19 f(f>arf=

gefurchten, nieberen Üttppen. Slreolen meifeftl^ig, mit einer großen 3ln=

haty im Sllter Dementer SRanbftacrjeln, oft bi§ 35, öon feiner ©eftalt,

1 cm lang, erft ^Hgelb, bann weifcgrau. S)tc 4 Mittelftacrjeln finb

etwas länger unb auch bunfler in Stirbung.

3. fteiße : Candicantes, fefffträne.

Cereus Spachianus Lern. (Spacr/S ©. Slrgentinien.

SSorjl in feiner Sammlung fehlenbe Slrt, welche zugleich in gorm
unb ainnahmeiüiHigfeit bie befte Unterlage bei

Pfropfungen, befonberS bei ßereen, barftetit.

Stafchwactjfenb, öon unten au3 fich öer^weigenb,

6 cm ftarf, hellgrün, jeigt bie Slrt 10—13 bürde)

enge unb fct)arfe gurchung getrennte, V2
cm hohe

SRippen, gelbliche bis heßötaue Slreolen, 8 -10
oben hellgelbe, unten bräunliche, bünne 9tanb-

ftacrjeln, fowie einen einselnen, bunfler gefärbten,

etwas [tärferen unb längeren SD?ittelftacf)el. Sin

älteren (Sjemptaren werben bie Stacheln grauweiß

»tüten 17 : 17 cm grofe, innen weife, aufcen

grünlich mit rot; beferjuppter unb fchwarj be-

haarter gruchtfnoten. gäöen grün, ©riffel gelb-

lich toeife.

5n ber §eimat anberS geartet als in fiultur.

Cereus strigosus S.-D. (Schmächtiger ©. Slr= giß 18 Cereus
Öentinien. Spachianus Lern.
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@nn.: Echinocereus strigosus Rümpl.
sBon ®runb aus fproffenbe, 6 cm ftarfe, aufregte Slrt, mit bräun*

liefern @tacf)et9ipfel r
15—18 fdjarf gebuchteten kippen unb mei&grau*

feigen Slreolen. Sie ndjeju l 1
/, cm langen 15 3ianbftacf)eln finb

bünn, ftedjenb, gekreist fteljenb, bie 4 SKittetftadjeln berber, bei 2 cm
lang unb tüte erfterc gelbrötlicf), boef) bunfler gefärbt al§ iene. Sin ben
feitlic^en Areolen entfpringen bie 20 : 15 cm großen, innen treiben,

außen grünen, mit SBoüe befleibeten Stuten.

SSeränbert in ber Äultur feine ©eftalt gegenüber ber in feiner

Öeimat.

Sin formen finb yx nennen: Cer. strig. intricatus Web.
©rjn.: Cereus intricatus S.-D.

„ „ variegatus, eine eigen ge*

färbte gorm.

„ „ longispinus (?).

Cereus candicans Gill, ©länsenbmeijjer @. Slrgentinien.

©nn.: Echinocer. candicans (Gill.)

3n ber Qugenb einem Echinocactus glei<f)enbe, fcfjöne, erft fugelige,

bann mef)r geftreefte, oon unten fproffenbe Slrt, mit glänsenben, goib*

gelben, pradjtöoUen STriebfpifeen. Slreolen fel)r grofc, meijpsig. Son
ben 12—18 ©tadeln finb e3 10-14 SRanbftarfjeln oon bünner, geraber

©eftalt, bei 2 cm lang, gelb; bie 1-4 9Kittelftad>eln finb 3 cm lang,

frafttger unb etma§ bunfler gefärbt. Später roerben alle ©tadeln
j^marggrau.

2>ie etma 15 cm lange, mei&e Slüte fytt befefjuppten unb braun*
raoHtgen gruif)tfnoten, mie eben fold)e 9iöf)re unb ift mol^lriedjenb.

(Sine Steide oon formen befinben fiel) in Sultur, oon benen m
nennen märe: Cer. cand. Dumesnilianus Cels., feljr fcf)ön.

„ „ Courantii K. Schnm.

„ „ gladiatus „
<Snn.: Cer. gladiatus Lern.

„ „ robustior .S.-D., nidjt häufig in Kultur.

Cereus Huascha Web. Slrgentinien.

9Son ©runb au§ oerameigte, etma 5 cm ftarfe, 12—15 rippige,

fdjarfgefurcf)te, leicfjt geferbte Strt, mit meifcftlsigen Slreolen unb borften*
Tormtgen, bünnen, bunfelgelben bi§ bräunlichen Stapeln, moüon e§

12 9ianbftac$etn unb 4-6 im Sreus ftel)enbe ajiittelftacbeln finb. SlUe
etma 1 cm lang.

2>ie ca. 10 cm grofce 93füte mit befäupptem unb molligem Sruct)t*

fnoten unb eben foldjer Siöfre *eigt rote Färbung.
©ine gorm ift: Cer. Huascha flaviflorus Web.

Cereus andalgalensis Web. D. fcon Slnbalgala.

-v r-x • ®^:;. Cereus Huascha rubriflorus Web.
otemltd) ötelfprofftge, ca. 4 cm ftarfe, gelblicfjgrüne Slrt, mit etwa

12 ätemitcf) f^arfgefur^ten kippen, toeipjigen Slreolen unb bei 12 bte

14 borftenartig bünnen, gelbtidjbraunen, faum 1 cm langen Stapeln.
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Blüte rot f mit bejdjitpptem unb molligem grudjtfnoten unb gleicher

4. Steide: Gigantei, riefige.

Cereus Pringlei Wats. Pringles ©. SKejtfo.

Sutereffante 3lrt, mit gegliebertem, öon unten fid) öer3tt)eigenbem 93aiu

SMftig mad)fenbe, f)oI}e unb ftarfc triebe, meiere in

ber «öeimat riefig roerben, reid)lid) erzeugt tuetben

unb bort Srenn^olj — Karbon — liefern.

2)ie 4—5 cm I)ol)en, geraben, 13 SRtppcn toon

ftumpfer ©eftalt geigen bidjt braunfilsige, meift in ein*

anber öerlaufenbe Slreolen, unb reid)lid), bi§ 20, öon

2 bi§ 372 cm lange, bünne, ftedjenbe, meifcgraue unb

fdjmarsbefoifete Stapeln. 93i3 12 tjieöon finb

föanbftadjeln , bie übrigen 3Kittelftad)eln. 93Iüt)enbe

Sriebjpifeen finb meift ftacfjelloS.

3u mehreren erfdjeinen ein ©tüd unterhalb be3

Iriebfdjettefö bie weit trichterförmigen, etraa 7 cm
grofjen Slüten, mit fein befdjuwtem unb bidjtmolligem

8rud)tfnoten. ?tud) bie 9tö^re trägt braune ©puppen,

meldje natft oben in Hüllblätter übergeben. ®ie

inneren Blumenblätter finb etma 1 cm lang, roetfe-

grün mit rot überlaufen. Originell ift bie runbe

Smd)t, melcfje mit lauter runben, golbgelben^olfterdjen,

bie nodf) 2 cm lange Sorften tragen, befefct ift; ba3

Sleifd) berfelben wirb in ber «öeimat feljr gerne

öegeffen.

Cereus Thurberi Engelm. Rurberg ©. 9Kejifo.

2)iefe prad)töoHe, öietftämmige, öer^meigte unb gegtieberte Slrt f)at bei

15 cm ftarfe, 13— 14*rtypige ©lieber. Areolen braunfilsig, mit 10

bi§ 14 bünnen, geformten, bunfelbraunen, föroaraftrifetgen ©tackeln,

meldje in ©emeinfdjaft mit ber bunfelgrünen Färbung ber 8lrt etn

J>räd)tige§ 2lu3fel)en öerleifjen. Selber fallen bie ©tadeln balb ab.

Sie im 3wu unb 3uli feitlidj erfc^einenben Slüten finb bei 7 cm

grofL aufcen rot, innen meifc, bei bid)tbefd>uwtem mit tpetfjer 28ol(e unb

etlichen fömarsen ©tadjetn öerfefcnen Sruc^tfnotctt irnb bef^tet
9löljre. Pitahaja dulce nennt ber eingeborene bte letjr fufje grudjt.

Cereus pecten arboriginum Engelm. ÜKertfo.

„®amm ber eingeborenen" mirb btefe Strt, bejm. bte grüd)te genannt,

meil bie bei 7 cm grofee, mit 2% cm langen, gelben ©tadeln befefete,

trodene grud)t öon ben eingeborenen zum ©träfen ber Saare be=

nü&t mirb. ^
eine boefe unb fef)r breit merbenbe, lO^tpptge 2lrt, meiere weiß*

filzige Areolen, 9 graue, fämarsfpifetge, ftarfe, 1 cm, manchmal and) bt§

3% cm lange 3ianbftad)eln unb einen ebenfalls ]o langen, fanttgen

9Kittelftad)el fü^rt.
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«tüten ebenfalls mit beftadjeltem, mit 2Boüe unb ©puppen Verfeinern

Aderigem 5rud)tfnoten unb beblätterter 3?ö^re auögeftattet. 3lu|ere

Blumenblätter blutrot, innere meifc.

Sie grud)t trägt ©djuppen, SBotlfils unb ©tadeln.

S)ie Wange enthält ein fdjarfe^ Sllfaloib: Pectenin genannt.

Cereus giganteus Engdm.^IRxtfiw 6. ^ SKerjfo.

SriQ. 20. Cereus giganteus Engelm.

(£t)arafterifti)d)er
f giemtid) verbreiteter Cereus, bod) nid)t immer ed)t

in Kultur, meldjer in leiner ©etmat eine fiöfye üou 15—18 m, bei

einem SDurdjmeffer ber triebe toon 72 m erteilt. 3lm unteren ftörper

meift mit 15, nad) oben mit ettua 20 tiefgefurd)ten Stippen auSgeftattet.

S)er 2rieb*(3rf)eitel ift abgeplattet unb bie roeifcftläigen Slreoten finb fcet*

öortretenb. Sin bünnen, geraben, unten fcerbidten 9tanbftad)eln ftttben

ftd) etwa 18—20@tücf, öon93orften begleitet, mitunten föroärslid)er, mitten
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meiner, oben rötlicfjer Färbung, 2—6 cm lang; gleicher Art finb bie

[

N

JJutte!ftacf)eln, öon benen ber unterfte, ftärffte unb längfte, abmärtä

gerietet ift.

SM unb Sunt erlernen an ben obersten, mit bieten Areolen befefeten

Jetten bte ca. 10 cm langen Glitten, meldje mit Scfjuppen, SSotte unb

93orften t>er)el)enen grudjtfnoten unb befdjuppte 9?ot)re geigen. S)ie

äußeren ^Blumenblätter ftnb fleifdjig, grünmetfc, bte inneren ebenfalls

bieten »Bitter getblicf^eifc.

gäben gelbmeifj, 23eute( gelb, ©riffel tüetg, Farben grüngelb. ®ie

Sntdjt, eine feigenförmige 93eere, mirb

getroefnet öon ben (Eingeborenen gerne

gegeben, bei SUäfcernten |od)gefc$äfet unb

at§ „Saguarro" be^eicf)net. 25er Saft
ber gruetjt mirb $u Sirup öerfocf)t, „Miel
de Saguarro", ber mofmfamenartige

Samen mirb germa^Ien bem 33robmef)l

beigemifcf)t, ober e§ mirb ein cf)ofolabe=

artige^ ©etränf „Atole" barauä bereitet.

5)ie alten ^ßflanjen merben julcfet mert'

mürbige ©ebilbe, inbem ba§ gleijct) be§

Stammet im oberen Seil üerrottet unb

nur bie ©efäfcbünbel, mclcfje fyarte Sonfi*

ftcnj befifeen, übrig bleiben, um nun ate

eigentümliche Stuten in bie Suft gu ftarren.

S)iefe 3?uten finben übrigen» in ber «öeimat cv-
21 cereus giganteus

afe Stöcfe unb gu glecbtarbeiten melfacf) Engelm' (Sunge ^ffottje).

Sermertung.

Cereus Pasacanus Web. tya)aca*&. Argentinien.

Echinopsis formosissima Lab.

SBenig öeräftette, in ber ßeimat bi3 15 m grofs merbenbe Art, bereit

triebe jung meniger, im Alter bi3 §u 19 (?) fettlicE) geroölbte, ge*

lerbte, be^m. geköderte kippen führen. S)ie gewölbten Areolen mit

gelbbraunem SBollfHä jetgen etma 10 pfrtemlicfje, gerabe ober aud) ge-

bogene gtanbftadjefa unb 4 Stüd bis su 5 er

mie erftere fjeübraun, unten öerbidt, gebogen. 3m Atter merben beibe

Stadjelarten fdjmäralid).

Sie 15 cm lange SIttte ift grünmeiß, füfjrt bejdjuppte unb mollige

9?öl)re unb ebensolchen gruefyfnoten.

2113 Sorm mirb geführt: Cer. Pasac. luroquasianus Web. (u. Hge.jr.)

5. fUt$e: Thelegoni, warjeitripptge.

Cereus thelegonus Web. Sifeenfantiger 6. Sufuman (Argent.)

Selten in Kultur beftnblic^e, me$r niebere Art öon 8 cm Stärfe,

mit etma 13 längs unb quergefurdjten, tpifemar$tgen Sippen, beten

Areolen mei^ftlgig finb unb etma 7 bünne, bunfelbräunltcbe Stacheln
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geigen, »töten 2:15 cm grofe, aufeen grünlid), innen weife, mit

befdmpptem unb reidjmoHigem grudjtfnoten unb langer Btütentjüfle.

6. 3tei()e: Stellati, Uerttfotmige.

Cereus stellatus Pfeif, ©terntjaariger @. 3Kittet-2Ke^ifo.

@tm. : Cereus Dyckii Mart.

„ Joconostle Web.

(Sine blühwillige, öer^weigte, fonft fäulenförmige, aber nid)t p fy^
werbenbe 2lrt fcon etwa 6 cm ©tärfe, mit 10 (nnb meljr) jd)arfgefurd}ten,

fdjmad) geferbten SRippen nnb weifefil^igen , etwa§ tiefliegenben Areolen.

Sin SRanbftadjeln ftnb ca. 10 üorljanben, über 1 cm lang, weifefarben,

unten unb oben bräuntief). S)ie 4 etwa 2 cm langen äfttttetftadieln

flehen im Sreug.

SDie hübjdjen, rojaroten, meift ringä um bie Xriebfpifee ftetjenben Blüten

ftnb btd 6 cm lang, gäben weife, Beutet motettfarmin, ©riffel weife

unb rot, Slarbe gelb. Bon ber efebaren, fäuertid) fdjmedenben grudjt

füf)rt bie 9Xrt aud) ben einfyeimifdjen tarnen „Qoconoftte".

7. gleiße: Chlorotini, bmtßffgrüne.

Cereus tephracanthus Lab. ©äutenfaftu^ mit afdjgrauen Stapeln.

Bolivien.

Sqlinbrijdje , feiten uer^weigte, bagegen gegtieberte, leicht gu fulti*

öierenbe 2lrt, mit 8 flacf) gewölbten, oben wenig gefurchten kippen.

Areolen weife bi§ grausig unb unten mit einer ©dmppe, (cfyarafteriftifd)).

Slanbftadjeln etwa 7, fted)enb, ftarf, weifetid), oben unb unten braun,

ber einzelne 9Jlittelftad)et ift ganj braun. 3m Sllter werben alle ©tadeln grau.

Seitlid) erfreuten bie 18 cm langen, tridjterförmigen
, aufeen grün

mit braunem SRanb , innen grünweife gefärbten Blüten, bereu äufeere

Blumenblätter abfielen, gäben unb (griffet grünlid). Beutet unb

•Karben gelb.

Kommt leiber feiten in Blüte.

Cereus Ghiesbreghtii hört. helg. {K. Schum ) 9J?ex;ifo.

£jübjd)e, aufregte, breit walzenförmige, gegtieberte Slrt, mit 8, oben

fdjarffanttgen kippen, getbgrau * filzigen Areolen unb ca. 14 fteifen, oft

gefreust ftefyenben, braunen 1

7

2 cm langen $Ranbftad)eln, fomie 4 ©tücf

bt§ p 5 cm langen 9Kittetftad)etn, bereu einer oft etwa§ gebrefyt ift.

Cereus queretaroensis Web. ©äulenfaftuS öon Queretaro. SJiexifo.

(Seltene Slrt, bidftämmig, mit rauher, rijfiger 9iinbe, 7 fd)arfgefurd)ten

kippen, bunfelbraunfitaigen Areolen unb 10—12 bi§ ju 6 cm langen

©tadjeln.

Blüte foH tjeürot fein.

Cereus Chiotilla Web. Djaca in 2Kejifo.

©elten, in ber Heimat baumartig unb reid) üer^weigt wad)}enb, mit

biden Stämmen unb Sften. kippen 7, flad) gefurzt, Areolen grau-

filzig, mitteilt gurdjen öerbunben, in welkem ein
l

/a cm langer (Stapel

ftet)t. (ß^arafteriftifd)!). Bei 15 fteife, hornfarbige, V2
—1 cm lange
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3tanbftacf)eln, forote ein, aber aud) big ju 4 9Jfittelftacf)eln, big 5 cm
lang, einer abwärts gebogen, fonft gerabe. 9?a^e bem ©Heitel fielen

bie fleinen 23lüten, beren äußere Blumenblätter unten bunfel= oben geller

braungelb gefärbt finb unb in ber SJfitte eine rote Ouerbinbe seigen,

mäfjrenb bie inneren fd£)mefelgelb unb glanjenb finb. Stuffällig ift ber

mit gebänberten ©puppen üerfe^ene grucfjtfnoten.

Cereus euchlorus Web. greubiggrüner S. @t. ^aulo, 23raftlien.

©nn. : Cereus Pasacanus hört.

©<f)öne, in Kultur immerhin nocf) feltene, aufregte Slrt, mit

fpifeen trieben unb reid)fta<f)eltgem ©Reitet kippen 8, fc^arf gefurzt,

ebenjo gefantet. $on ben 12—14 ©tadeln finb e§ 1—2, oben braun=
' f^mar^e SRittelftadjeln, bie übrigen finb bünne, borftige, ebenfalls meiß*

lidje $»anbfta^eln.

Unregelmäßig am Stamm erfdjeinen ätemltc^ Ijäufig bie etroa 10 cm
großen, meinen ©tüten.

Cereus Cumengei Web. Kalifornien.

Utod) gan^ roenig verbreitete, ftraucf)förmige, fteifemeigige Slrt, mit etwa

9 SJiippen, bei 15 ©tadeln unb langer, rofenrot unb meiß gefärbter

»tüte.

8. Steide : Oligogoni, wentgripptge.

Cereus tetragonus Haw. SSierrippiger ©. Srafilien.

^ Sängft in Kultur beftnblicfje, in ber £eimat mit vielen ftraff aufregt

Menben Srceigen verfe^ene Slrt. kippen meift 4, feljr gepreßt unb

fdjarf gefantet; ämifcfjen ben meißftlsigen Slreolen laufen etma§ ge=

Irümmte gurren. 9Son ben 5—7 SRanbftadjeln finb bie unterften nafe*

Sn 1 cm lang, babei bünn, gerabe, bräunlich jung rötlitf) ; ber einzelne

3Kittelftac$el ift etma§ länger unb berber. S31üten feitlid) fte^enb,

außen grün unb rotbraun, innen rotgefärbt, mit fcfjuppigem unb

furcfjigem grucfjtfnoten, unb grünfdjuppiger Blumenrohre.

Sin biefer Slrt mürbe ©proffenbilbung an ben SBur^eln beobachtet.

Cereus Hankeanus Web. £mnfe§ ©• SInben ©übamerifa?.

Slufredjte Slrt, mit 4—5 bünnrippigen trieben, mit querlaufenben,

geftfjroeiften Sinien, geferbt. Slreolen geigen auffälligen, erft braunen, bann

gelben unb grauen SBoHfils, fomie 3 t)eÜbräunlid)e, bei 1 cm lange SRanb-

fta^eln unb einen 1 % cm langen, ftärferen, graufarbenen SRittelftac^el.

5)ie 12 cm lange Blüte ift außen bräunlidjrofa, innen reinmeiß.

Cereus Kerberi K. Schum. Kerber3 ©. 9Kejifo.

©elten in Kultur, ©trau^förmiger 2Bud)§ in ber $eimat. 4 ge*

preßte, fäarf gefur<f>te kippen; Stamm unten toerijotsenb. 16—20
©tadeln, motmn 4 9Jättelftad)eln, bis 4 1/

2 cm lang. Blüten bei 12 cm
lang unb 4 cm breit, gefrümmt, rofenrot, mit geködertem, befdjupptem unb

braunmoHigem grudjtfnoten.

9. flftje: Gemmati, ßnospige.

Cereus marginatus DC. ©eranbeter S. 3Kejifo.

(San.: Cereus incrustatus (incrustans) Otto.

SBärme liebenbe, im fpäteren Sllter fid? öon ©runb au3 öeräftelnbe



2lrt, 5—6 fantig, fcfjarf gefurcht f Tanten gerabe. £urd) Stnehumber*

ftofcen be3 erft braunen, bann wetfeü^en fjtlseg ber Slreolen fliegt erfterer

formlicr) in etnanber über, eine faft ununterbrochene Stnie btlbenb. $on
ben pfxiemlicfjen, unten öerbieften, erft meinen, bann

jcrjmarsgrauen, furzen ©tadeln finb e§ etwa 7 Staub*

ftacfjeln unb 1--2 nad) öorn geftreifte etroa§ kräftigere

unb langete äKittetftad)eln, tuelcf) festere in ber 3ugenb

rote Färbung geigen.

©eitlicf) am Sßflansenförper erfcf)etnen oft %cfyU

reirf) bie 4-5 cm langen, aufcen roten, innen grün*

meinen »töten.

Site gornt ift ber fonft ate @r)nont)m begeidjnete

Cereus gemmatus Zucc. = Cereus margin atus gem-
matus DC. $u nennen.

Cereus Dumortieri S.-D. 2)umortier3 ©. ©üblid)e3

ma
mSus

U
£)^

em
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t
e Wöne, ebenfalls SBärme üebenbe 2lrt öon auf*

faflenbem £>abitu§, öeräftelt firf) t)on @runb au§ oft

äietniid) retdtj. 3n ber £jeimat folt bie ^ßftanse gange Sfronen bilben

r>on über 20 m Umfang, ©onft keulenförmige triebe, mit 5 bi§

6 fairer, jerjarfer Siippenbilbung, fdt)arfgefurzt unb buref) Ijolje gelb*

graufil^ige Areolen gebuchtet. 9Son ben borftenförmigen, Ijett ftrorjgetben,

ftrarjtenb geftellten ©tadeln finb e§ etroa 10 SRanbftadEjeln öon über

1 cm Sänge, unb 1— 2—4 9Kittelfta<f)etn, bereu unterfter abmärtä ge*

brüeft ift, öou über 2 cm Cänge.

Satjtretd) erfechten bie trichterförmigen, 5 : 2 V.
2
cm großen »töten,

mit inneren meinen unb äußeren bräunü^roten, auf ber Qnnenjeite grün*

licrjtueifjen Blumenblättern.

10. Steigt Oligacanthi, vfeui$ftafieti$e.

Cereus euphorbioides Haw. 2ßoIf§mitd)äc)nt. ©. Srafilien.
@qn.: Pilocereus euphorbioides Rümpl.

»cfannte, aufregte, fid) ber$metgenbe 9lrt, mit etma 6 cm ftarfen,

8— lO^rippigen, fcrjarfgefuntjten , gebuchteten trieben. 2)ie f (einen,

roeifeüd)fi(ätgen Slreolen geigen ca. 6 faft borftenartige, bi§ §u 3 cm
(ber unterfte) lange, braungelbe ©tadeln, mit nur einem ÜKittelftacf)el,

roelcber and) meift ferjlt; überhaupt fallen bie ©tadeln balb ab.

Sie Slüte fotl 10 : 6 cm grofc, rotgefärbt unb mit rüctgefd)(agenen

23lument)üllblättern fcerfetjen fein.

11. ftetöe : Attenuati, tia* o0en nerittttgfe, vettömätette.

Cereus repandus H*iw. SlufttmrtSgebogener ©. Antillen.

Cereus Tinei Pari
subrepandus Rair.

pellucidus Gris.

„ erectus Karte.

eriophorus Link u. Otto.



Serbreitete 2Irt, ra)<f) unb ftraudjartig macf)jenb, mit nad) oben faifc

Sulaufenben, bod) ftumpf enbenben trieben. Stilen 8-9
r gerabe,

fd)arf gefurzt, geferbt. 2)ie Keinen Streoten etmaä l)ert)ortretenb. 9ln

9tanbftad)eln fcon pfriemlid)er ©eftalt, bei 1 cm fang, öon meiner garbe
mit fdimarger ©pifee finb 8-10 üorfymben, an SKittelftadjeln ein

einzelner, etroa§ gröfjerer.

Seitlicf) erfc^einen bie ca. 16 : 10 cm großen, etma» gefrümmten
83Iüten, meiere auf$en grünlid) mit rotbraun, innen reinmeifc gefärbt finb,

mit befdjupptem, meif3bet)aartem grudjtfnoten unb ebensolcher 9tö^re.

gäben gebogen, toeifc, Seutel f)ellgelb, ©riffel grün, Farben gelbgrün.

Sntereffant ift bie gorm: Cereus repandus monstrosus Web.

12. £Utß<? : Acutanguli, f$atßanü$e.

Cereus Greggii Engelm. @regg§ S. Sterns.

@un. : Cereus Pottsii S -D.

Sntereffante, äu^erft feiten in Sultur beftnblid)e, nidjt t)orf) merbenbe

2lrt,mit brei= bi§ fed)3ripptgen,

bunfefgrünen, etroa ftarf 2 cm
biden trieben. Areolen

fdjroarsgrau- filzig. 9ianb

ftadjeln 6—9, faum 2 mm
lang, unten ftarf fcerbieft, ge^

frümmt; ber einzelne, feiten

mehrere, (meift fefylenbe)

5B?tttelftacf)et faum etma§

»Iütc meijs big gelblid),

bei 15 cm lang, mit ge^

Ijödertem, flein befefjupptem

unb borftigem grudjtfnoten

unb langer, mit 93orften unb
langen ©puppen befleibeter

9iöf)re. gäben mei&, 93eutel

unb Starben gelb.

©gentümlid) ift bie rüben=

örtige «öauptmur^el
,

roeldje

bie ^ftange monatelange®ürre
in ber ßeimat Überbauern

läfct, ba fie als 23afferbef)älter

bient.

Cereus baxaniensis Kanu. &ig. 23. Cereus Greggii Engelm.

3Kerjf0 .

£>nn.. Cereus *
ĉ̂ g

U
Qtto

°*

»
pr

t̂a!}oLs Haw
$n SMtur ftarf Derbrettete 2trt ^raelctje be)onber§ SßinterS mannen



©tonbort oerlongt. Sie IjeKgrünen, geglieberten, bei 5 cm ftorfen,
oben fpifeen triebe tjoben 3—6 fladje, geprejjte kippen, weld>e weit ge=
buhtet unb fanm gefetbt finb. SDie weijjfilsigen, etwa? eingefenften Slreolen
jetgen bet 7 borftenförmigc, ftedjenbe, unten üerbicfte, etwa 1 cm lange 9lanb*
ffadjeln öon weingelber garbe mit bräunlichen @pifcen, fowie 1-3
gelbe bei 2 cm lange 2Rittelftad>eln

, weldje auct) ganj fehlen fönnen.
Site fettttcb, erfdjetnenben, ca. 22:12 cm gro&en »Uten ^aben ge<
fioderten, befdutppten, mit SBotlpolfter unb ©tadjeln »erfefienen grucb>
hurten, etnaS gefrümmte SRityre, fowie äußere unb mittlere grüne,

wetfje Blumenblätter, gäben weifjgrün, »eutel braungelb,
©rtffei weife.

93£ütjt leiber fet>r ungerne.

13. Stti?« : Gracites, jiertirte.

Cereus platygonus Otto, »reitfantiger ©. ? «ßatria.
©eglteberte, aufregte, fd)Ianf unb rafdjwadjfenbe, Deräftelte Slrt, mit

l K-
CSnJ-\ oben auflegten trieben, welche 8 niebere, fdjwad)*

fura)tge Sippen führen. Sie fetyc «einen, weiträumigen Slreolen fte^en
«M)t unb führen bet 15 gekreist fte^nbe, fatje, gelbbraune iRanb<
(taajeln unb etnen etwa§ ftäftigereu unb längeren — ftatf 7, cm —
äRtttelftadjel.

SSUte innen weife, aufjen grün mit leid)t rötlicher @pifce.
Cereus areolatus Muehlenpf. 9?efeartig gefelberter ©. Slnben oon

©übamerifa.

9cod) redrt feltene, frifcf>grürte, aufregte Slrt, mit 12 flachen 3tippen,
oben braungelbem, unten grauem SBoUfilg ber Slreolen, über weldj
k|te_rettQuerfurd)en ftd) blieben, woburd) längliche gelber gebilbet werben.
aB«tt bet 12 ge|preiät ftel,enbe, furäe Nabeln mit einem SRittelftacbel.

Cereus isogouus K. Schum.
^

@leitt)fantiger ©. Slnben SübamerifaS.

Slufredjte bunfetgrüne, bei 3*cm ftarfeTTräftige Slrt, mit 15 «Rippen,
welche Idiarfe gebogene £äng§furd)en, fowie aucb. Querfugen führen, bie
ben »flanaenforper tn gelben sertegen. Slreolen mei&filsig. Satyuid)
£"b bVr? selben, bann met&merbenben ©tadjeln öorbanben, wooon e3

c •

b
t°5

tenförmt9e, 1 cm lange 9?anbftad)eln unb 6-8 mehr bunfel*
gefärbte, 2 cm lange 2Kittelftad)eln finb.

14. Steiße: Pruinosi, wcifj6eretft«.

Cereus Beneckei Ehrenb. 23enede§ ©. SDiertfo.
<3on.: Cereus farinosus S-D

1-2?' ^tajFötmifle Slrt, mit begrünen, erft meifjberetften, ober
wet|beftaubten Jrtebett tm «Itet mit einer bis äu 2 mm ftarfelt 2Bacb>
frufte bebedt Ste fonft ftumpfen kippen finb tief Iäng3gefurd,t unb aud, mit
toren ^uerfurdjen Berken, woburd) förmlid, Aderige, 2 cm 'W
jWaxsen entfielen, weldje im Sllter grünbraun gefärbt werben. Sluf

fix Ä -c"
etft

.
raet> bann Wforäbraunfiläigen Slreolen, mit ca. 5

(unb mebj) ftetfen, gejpretjten ©tadjeln, meld)e jung prädjrig blutrot,



fpäter hontgrau finb unb big 4 ein lang roerben, oft auch balb ab-

fallen.

Cereus geometrizans Mart. 2trrf)tteftoni}rf)er S. StTiejtfo.

2luffatlenbe, mit fct)önem, bläuüchem SOSac^^buft überzogene 2lrt, öer-

fcf)iebenartiger ©eftalt nnb ftarfen 2Bucf)fef. SDte burd) föarfe gurren
getrennten, etroaf gepreßten Stippen tragen grofee, meifjftlsige Areolen,

5 flad) aufgelegte, ober rücfgebogene, bei 2 cm fange , fdjroarse 9tanb-

ftacheln unb einen breitgebrüeften, boichartigen 3J2itteIftactieI öon 5 bis

6 cm Sänge.

f

Reichlich erfreuten, roenn bie Stü^iutlligfeit eintritt, bte aufcen bräun-

lichgrünen unb roeif$geranbeten, innen reinroeijjen 93lüten, oft gu mehreren

(6—8) auf einem größeren, braunen Sßolfter, allerbingf öon geringer

©röfee, — 2 cm lang unb 2 y2 cm breit— mit naeftem, länglichem grucht-

fnoten, babei herrlichen SSohtgerucf) öerbreitenb. gäben unb -Karben

toeijs, Seutel gelb.

8n ben Sammlungen foßte biefe fcf)öne Slrt nirgenbf fehlen, ^ßracht-

öolle 5—6 m tyty Säume mit nieberem Stamm foH fie in ber Heimat
bilben, unb auf Slböentiüfnofpen an SSurgeln lieber frifcfje Sriebe er-

zeugen.

Sllf gorm fennt man neuerbingf Cer. geom. Cochal Kath. Brand.
<5un. : Cereus Cochal Orc.

„ geometr. pugionifer.

Cereus Bridgesii S.-D. 23ribgef D. Soliöien.

Stufrechte, fäulenförmige, jung meifjbereifte unb ebenfo gezeichnete Slrt,

öon langsamem SBuchf. S)ie burch fcfjarfe furchen gefonberten 5 bif

7 Stippen finb fe^r breitflanfig , tragen gelbfil^ige Slreolen unb 3 bif

5 bunfelgelbe, gerabe, ftechenbe Stacheln, öon welchen ber längfte öon

4 cm Sänge meift abroärtf gebrüeft ift.

Sllf formen gehen im £>anbel : Cer. Bridg. lageniformis Kuckum.

Cer. Bridg. brevispinus K. Schum

Cereus pruinosus Otto. 93etauter S. SWejtfo.

@nn.: Echinocactus pruinosus Pfeiff.

? Cereus elavatus Otto.

^\ :\,- w
Schöne, aufrechte, gegen ben Scheitel $ugefptfete Slrt, meldte tu ber

£>eimat fid) reich öergroetgt unb große Äronen bilbet.

®ie 4-6 3?ippen finb föarf gefurcht unb ftarf gebuchtet, fo bap bei-

nahe SBargen gebilbet roerben, babei finb bie 9 cm biefen triebe mit

einem ftarfen, meinen 2>uft linienförmig überwogen, Staufen etroaf auf-

getrieben.

3Son ben Stacheln finb ef bei 5— 10 SRanbftacheln, bünn öon ©eftalt,

in ber Sugenb rot, fpäter bunfel bif hellgelb, föroara gefpifet, unb 1 bif

4 9)Jittelftacheln, ähnlich öorigen.

Sic 10 : 8 cm großen, feitlich ftehenben trichterförmigen »tüten fmb

aufcen rötlich, innen meifc.



Cereus eburneus S.-D. elfenbeinfarbener S. gljtle.

3n unjeren (Sammlungen peinlich feiten ertjt oorbanbene, bi§ 1 m
höbe unb 8-10 cm im SDurchmeffer r,altenbe Slrt, mit fpigbogen*
Tormtger, tauartiger 3eirf)nung, unb 6—8 flachfurcf)igen, nicfjt gebuchteten,
glatten Üftppen. ÜJanbftacbeln 8—10, tum pfriemlicher, fteifer ©eftalt unb
perft purpurroter, bann elfenbeintoeifcer gärbung mit fchmar^er Spifee.
®te l(-3) traftigeren bi§ 3 cm langen ÜJcittelftacfjeln finb nach ootn
geftrecft.

8n beu Kulturen roieber recbt feiten geworbene Slrt.

15. tteiBe: Compresso-costati.pfaramettge&tMf.genptife.

Cereus lepidotus S.-D. Scbülfer S. ®arafa§.
Seltene, eigentümliche, in Kultur moljl nie üergroeigte, träftige ?trt,

?
l

t
m$ t^5 M?'

f

bii 5cm r)°^n %pen, roetcbe fel)r ftarf geterbt
Itnb ^m 2llter oerforfen btc triebe, bvnw. ftofeen forfarttge Seilchen
ab ictutltern ftch, Areolen gelbfiljig, oerroebt, faft ftodEtq. SSon beu etwa 10
fetuct betragenben Stacheln ift e§ fchmer, Sianb* unb ÜRittelftaAel feft§u*
(teilen. Sllle ftnb jtett, ftechenb, braungefärbt unb fchmarafpifeig, fpöter
grau babet bt3»cm lang; in berSugenb finb fürjere unb auch weniger
stacheln oorhanben.

Slüten bei 14 cm lang unb 8 cm breit, aufeen grün mit rotem
Sranb, innen roeiHh^röttich

, fchmalblätterig; gruchtfnoten unb 9töhre
memg unb tletn beidjuppt.

Cereus Hildmannianus K. Schum. ßilbmannä S. 9tio be Janeiro,
©eglteberte stemlich ftarfe, in ber Sugenb blau bereifte 2lrt, fjat

b gepreßte unb geferbte kippen, mit fdjarfen Sang** unb QuerfurAen. Slre»
olen braungrnufiläig, gemölbt, bei fulttoierten ejemptaren äufeerft feiten
oon stacheln begleitet.

M 1

Seitlich erfcheinen bie ca. 20 cm langen, etroa?
gefrümmten 93lüten, mit weißen Slutnenblättern unb
Turchtger Siumenröbre.

Nereus Forbesii Otto. gorbeS' @. 2lrgentinifche
;Kepub(tf.

San.: Cereus Labouretiamis hört.

2lufrecf)te, leicht unb gut wadjfenbe, gegtiebertc Slrt,

welche tn ber £etmat ganje S33älbd)en bilbet. triebe
:

'

'

Areolen unb 5 3ianbftact)eln oon pfrieiiilid,er. unten
oerbtctter ©eftalt unb oben grauer, unten braunfchmarjer

r9
<U,-

et 1—1 V* cm ^änge. ©er eingehe, bunflet
gefärbte ätttitelftachel wirb über 4 cm lang, ©te 93:ütc
wirb bet 25 cm lang unb 20 cm breit, ift außen
rofenrot unb innen weiß.

21(8 gorm roar (0ber ift) im £anbet: Cer. Forb.
quadrangulus Hildm.



Cereus Jamacaru D& 9iorb=93rajiIten.

©errlidj bläulich bereifte, fräftigft ttmcfjfenbe 2trt,

bi§ p 15 cm, etroa§ gegliebert unb am jungen 2rieb

Areolen in ben Sutten fifeenb, braunfilaig. 2lm

oberen Sriebteil seigen firf) 4—5, gegen unten mehr,

gepreßte Rippen mit fcfjarfer gurchung. 9tanbftacf)eln

ca. 7, fteif, feiten etroa§ gebogen, bei l 1

/2 cm lang,

gelb bi§ bräunlich, im Älter fdjmar^. SSon ben 2

bis 4 3Kittelftad)eIn mirb ber unterfte meift 2 cm
lang.

3n ber 9iat)e be§ ®ipfel§, bod) fettlich, erftfjcinen

bie 20—30 cm langen unb etma 20 cm breiten,

etroaä gefrümmten 23lüten, mit befchupptem Frucht*

Inoten, eben folcf)er, foroie gefurchter Siöljrc, unb aufjen

hellgrünen, innen meiftgrünlichen Blumenblättern.

&äben roeift, 93eutel gelb, ©riffel grüngelb.

Jeilmeife finb einzelne formen, 3. 93. C. Jam.
eyaneus, caesius, glaueus u.

f.
ro„ in Kultur,

ioeld)e aber gering öon ber (Stammform abmeieren.

Cereus paraguayeusis K. Schum. ©. öon ^ßaraguat).

^ßaraguag.

33i* 2 m hoch merbenbe, blaugrüne 21rt, mit 5

fammengeprefcten, 3 cm hohen, fcf)arfgefurct)ten kippen,

toeifcen, flocttgfttäigen Areolen unb 6—9 gefprei^t geftellten, 2 Vi cm
langen ©tadeln öon erft ^errltc^ golbgelber gärbung mit* roter Safte,

fpäter aber gänzlich üergrauenb.

H fluten 22 cm lang unb 10 cm
breit, mit faft naeftem gnictjtfttoten

unb ettoa§ befdjuppter 3löt)re.

Blumenblätter aufcen rofa gefärbt,

innen meifc, rofa angehaucht, babei

öefranft.

Cereus peruvianus Mitt. ©. öon

Sßeru. Srafilien unb ©uagana.

SBohl in jeber Sammlung öer*

tretene Strt, reich bezeigt, mit fteif

aufwärts ftrebenben Sften fcon

fräftigem 2Buch3, in ber Sugenb

bläulich bereift, im 2llter graugrün

unb oerholgenb. 2)ie 5—8 9üppen

finb am oberen Stiebte« fct>arf= »«• 26
^Zus'Tc^

gefurcht, gegen unten öerflachenb.

Slreolen braun* bann grausig.
Sin Stacheln finb gewöhnlich 7—8 öorhanben, boch entfielen burch SRadj*
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roucf)3 meljr. 35iefelben finb bünn, fc^arfftec£)enb f braunfarbig, unten

oft gelblid), fpäter )d}mx% roerbenb.

ältere ©jemplare entmitfeln jebeä 3al>r bie 12:12 cm grofcen,

au&en grün unb rotbraunen, innen meijjen, mit auf ber 3lü<ffeite rötlicher

Färbung toerfeljenen Slüten, meiere in unregelmäßiger £öt)e am fangen*
förper erfreuten, grudjtfnoten unb 3töf)re leicht be)d)uppt, teuere aud)

öefur^t.

9Son ben formen finb außer Cer. peruv. alacriportanus K. Schum.
@nn.: Cereus alacriportanus Mart.

befonberS bie monftröfen beliebt: Cer. peruv. monstrosus DC. unb

„ „ monstr. nanus S.-D.

Sefe^renb ift bie 2Iu§)aat einer ©amenfa^fel ber lefctgenannten

Sorm, met(f)e alle Übergänge bi§ pr Stammform seittgt.

16. Steide: Macrogoni, grofenpptge.

Cereus macrogonus S.-D. ©rofcrippiger ©. Srafilien.

2113 5ßfropfunter(age oft benüfete, roenig oeräftelte 2(rt, mit etroaä

fptfe sulaitfenben trieben.

2)te burcf) fäarfe gurdjen getrennten 7(—9) kippen ^aben graufilgige

Areolen, meldje meift burcf) eine grüne SSogentinie marfiert finb. 23on

ben ©tadeln finb e3 6— 9 pfriemltctje, 2 cm fange, graue §Ranbftacf)eIn

unb 1—3 etroa§ ftärfere unb längere 3Kittetftac^eIn.

®ie Slüten finb gang innen weife, nacf) außen getblicfjroeiß, außen

grün. 3rud)tfnoten unb geriefte 9tö|re befdjuppt unb borftig befyaart.

gäben roetß, Seutef gefbfid), ©riffet gelbtoetß.

2lte Roxm gef)t : Cer. macrog. cristatus.

17. m$e: Formosi, fd)angeformte.

Cereus Pitahaya DC. Srafilien unb

Uruguat).

@un.: Cereus formosus S.-D.

„ laetus S.-D.

„ variabilis Pfeifif.

Unter einer ganzen 9ieilje t>on tarnen

— aber of>ne Sfutor — in ben ©ärte«

verbreitet, mie g. 93. cognatus, hexan-

gularis, glaueus, prismatiformis ;
qua-

drangularis, trigonus, Salm-Dyckia-

2fufredete, bfäufidjgrüne ,
gegfieberte,

roenig toeräftefte 2lrt, mit ftrife julaufcp

ben trieben, 3— 5^rippig , fcfjarffantig

unb fcfjarf geferbt.

Areolen jcfjroaräbräunficf), fpäter grau*

ftl$ig. Sie 3tanbftad)eln, 5—7 ©tfief,

gig. 27. Cereus Pitahaya DC. gefpreigt ftefjenb, finb pfriemücf), bei 1 cm
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long, gelb bis braungelb, im älter grau; 9ftittelftacf)eln 1(— 2), bei

IVa cm lang, fct)ief aufträrt§ geftrecft.

3m 3ult erfdjeinen bie etmaS gefrümmten, bei 20 cm langen unb
12 cm breiten, aufjen grünbraunen, innen meifjen, fptfeen unb ge^nelten
Slüten, mit befcfjuppter, furchiger

fRö£)re unb befcfjupptem grurfjtfnoten.

gäben unb ©riffet meifc, SBeutel

unb Farben gelb.

©ine rei^enbe gorm ift Cer. Pitah.
monstrosus (formosus monstr.),

meiere meift auf bie Stammform
aufgepfropft wirb; als toeitere gorm
nnrb Cer. Pitah. Beysiegeli an=

gegeben.

SBenige Cereen öerbienen in

gleicher SEBeife ben üon Pfeiffer ange*

gebenen tarnen variabilis = Der-

änberlid), mie biefe 2lrt, benn 3. 33.

ton einer ^flan^e tonnen mehrere

©tetflinge abgenommen merben, gig. 28. Cereus Pitahaya DC.
toelcfje ber unbefangene 93eobacf)ter monstrosus.

fofort als öerftfjiebene formen be*

Seid)nen mürbe.

Cereus caesius Otto. Siaugrüner ©. ©übamerifa (SBraftlicn). ?

®d)t nii)t l)äuftg in ben Sammlungen $u finbenöe 2lrt, üon faulen*

förmiger, fetten (üon unten) öer^meigter ©eftalt, jung fdjön fyellblau

bereift, fpäter bläulicfjgrün. Sie ettoa 4 cm ftarfen, frfjarf gefurchten

triebe geigen 5-6 gepreßte unb gezeichnete Stippen, mit gelbroeiften bis

grausigen Areolen. 3?on ben 12— 17 fleinen ©tadjeln finb eS 8—
10 9ianbftacf)eln unb 4—7 SKittelftacfjeln, öon etroa 1 cm Sänge, fall*

gelb unb unten braun, fpäter grau.

2llS %oxm märe Cer. caes. lanuginosus hört. galK ju nennen.

18. &ei6e : Caerulescentes, muttyt.

Cereus azureus Farm. SRetnblauer @. ©übliches Srafilien.

Sttoa 5 cm ftarfe, aufregte, faulenförmige 2trt, blaugrün, gegen 23afiS

unb ©pi$e etroaS betjüngt. triebe mit6—7 geraben, ober etmaS gefdjroeiften,

bei 1 cm Jjolp Stippen, gepre&t unb tief gebuchtet. Slreolen flein unb

föroutiggtauftlätg, am Steutrieb grofjmolltg. 25ie Stapeln finb teils

borftenförmig, teils fräfttger, V2— 1 cm lang, in t>erf<f)iebener Slnaa^I,

bis 5U 18 ©tücf, fdE)»är$ltd}, befonberS menn älter, bann aber balb

etioaS faferig an ber ©pifce.

Stma im Sluguft aeigen fid) bie 25 cm langen Sölten, mit großem,

befebupptem gni^tlnoten, grmttriotetter bis grüner, ebenfalls befdjupptei?

9löf)re unb ftadjelfptfeigen, fdjtmtfeig^rotbraunen, tyütx geranbeten äußeren,

bann rötlidjgrünen, unb gu hmerft meinen ^Blumenblättern.



SReift gern blüfjenbe 2Irt.

©ne gorm ift: Cer. azur. Seideiii.

@nn.: Cereus Seideiii Lehm.
Cereus Malletianus Cels. 2Kafletä ©. Anben ©übamerifaS ?

©el)r feiten in ben Sammlungen anjutreffcnbc, $ixb]fy, aufregte Art,
mtt gugefpifeten, braungelbftatf)eligen trieben, kippen bei 17, mit erft

gelb- bann grausigen Areolen unb einer ätfenge — bei 30 — bünner,
1 cm langer, bid£)tftel)enber 9tanbftacf)eln, toeldje ben ganzen ^flansenförper
umflechten. SKittcIfta^cln etwa 4, bei 2 cm lang, mie bie übrigen erft

hell bi§ bunfelgetb, bann bräunlich tüerbenb, plefct hellroeife unb grau.
Cereus chalybaeus Otto. Stahlblauer ©. Argentinien.

gSon bläulichem Steif überzogene, fonft bwtfelgrüne, aufregte Art, mit
oben pgefpifcten, ftadjelüberragten, 5-8 cm ftarfen trieben. Stippen

6, ftarf fettltd) geprefet, gebuchtet, mit Querfugen berfehen unb mit
graubraunem, faft flocfigem %[{?> ber Areolen auSgeftattet. ®ie pfriem*
ltd)en, ftetfen, ftecfjenben ©tadeln finb metft f<hroäraltcf), feltener bräun*
tut); e§ fmb etwa 7, über 1 cm lange 9tanbftad)ein, foroie 3—4, bei

1V2 cm lange unb fräftigere, j. 2. etroa§ üerbicfte SRittelfta^eln.
S)te 33tüte geigt aufcen bunfelgrüne, in farmin übergeljenbe, in ber

feiten gfetlp grünti^roeile, mit roter ©pifce besehene, unb 311 innerft

retnmetfce, aufcen rofa angefauchte Blumenblätter. 9iö^re grünrot, gang
roemg befcfutppt; gruchtfnoten etma§ beföuppt unb geliefert.

Cereus caerulescens ti.-D. Stauer @. Argent. Sorbilleren.

9#it vorigem ©äulenfaftuS oft ^wtydte*' aufregte, im SRcutricb

prachtüoa blau gefärbte Art, mit ftraff aufroärtS maebtenben, etwa«m öUlaufenben Äften. Stippen 8, fcharfgefurcfjt, mit erft meifc,
bann fchmärslichftlsigen Areolen unb 9—12 ©tücf (oft mehr) bi^
ftehenben, fteifen, fchmar^en ober tü^toax^n SRanbftacheln, fomie ca. 4
im Streu* ftehenben, bei 2 cm Tangen, fräftigen 3Rittelftacf)eln.

Sie mot)lried)enbe 22:12 cm grofce S31üte hat befäuppten gnu$t*
fnoten, be)chuppte unb furchige Stiere, foroie au&en grüne, innen toeifc

tojafatbene, mit grünbraunen 9?ütfenftreifen öerfefene Blumenblätter.
3n Sultur etroaä ^eitle Art, meld)e befonberS pünftliAe »enmfienmg

benötigt. ®leiche3 ift ber gaH mit ben formen:
Cer. caerul. Landbeckii K. Schum., mit roeiften Stanbftacbeln.

©nn.: Cereus Landbeckii Phil.

„ melanacanthus Schum., mit fef)r feffönen, glänaenb*

fc^marjen ©tacheln.
©nn.: Cereus melanacanthus hört.

„ Schoenemannii Hildm.
v •> longispinus.

» -j monstrosus.

19. Steide: Prostrati, ttieberfugmbe.
Cereus Emoryi JJ^/m. ßmort)§ ©. ftüftc Äalifornienä.-

i Rümpl!



— 81 -

gezeichnete, nieberliegenbe SIrt, bereu etwa 3 cm ftarfen unb bis

20 cm langen Slfte aufwärts ftreben. triebe mit 15 nieberen,

bnrd) Ouerfurdjen in ßöder geglteberte kippen, braunftlgtgen Areolen
unb einer äKenge bernfteinfarbener, fpäter burdjfdjeinenber, in ber ©onne
golbig glän^enber ©tadeln. 9ianbftad)eln bis su 50, borflen* bis nabele

förmig, burdjeinanber ftefjenb, bis 1 cm lang; SWittelftadjeln 1—4, nad)
Dorn ober aufwärts gerietet, bei 3 cm lang.

Oft in großer Sln^l erfreuten bie feitlid) ftel^enben, furzen, gelben

Stiiten, meiere btdjt bejdjuppten, mit äBoü^aaren unb Sorften befteibeten

Srudjtfnoten, fowie beflügelte 9iöf)re geigen. ?lud) bie grudjt ift mit
Sünbcln öon ©tadjetn btd^t beje^t.

Cereus gummosus Engelm. ©ummi--©. Kalifornien.

<Snn.: Cereus gumminosus hört.

„ Pfersdorfii Kat. Hildm.
gummatus hört.

9n ben (Samminngen fe^r feiten geworbene 9lrt, meiere in Kultur
als empfinblid) befannt ift. üDZeift nteberliegenb, bod) aud) btelfad) auf*

fteigenb, fäutenförmig , öon @runb aus reid) öerzmeigt. triebe nad)

oben pgefpifet, 8 rippig, fd)arfgefurd)t, gebuchtet unb mit grofeen, biden,

gelbweifcen Areolen befefet. 3ianbftad)eln 10—11, unten meift f^wär^I%
Swiebelig öerbidt, 2 cm lang, pfriemlid) ober ffadj. 9Jfittelftad)eln 6 big

8, bi§ ju 4 cm lang, fpegiefl ber unterfte borgeftredte, melier fXad) ge*

brüdt unb fantig ift.

S)tc Sßjlange enthält ein fd)arfeS Sllfaloib: Sere'infäure (Saponin),

weldjeS bie roten Slutförperdjen im Sierförper auflöft.

Cereus Eruca Brandegee. ©rufa(>3ianfe*®ot)l) ©. Stufte Kaliforniens.

©eljr fd)öne, bod) leiber nod) wenig in ben ©ammfungen öorfyanbene,

nieberliegenbe 2lrt, weldje an %en faft filbergrauen trieben ftetS neue

SBursetn erzeugt, $ielrippig, 13—21, fd)arfgefurd)t unb ftarf gebuchtet,

etwas gepreßt. Areolen reid) weifcftlzig, fpäter grau. $on ben 15—20
©tadeln finb es etwa 15 (unb meljr) gepreßte, oben fladje, leid)t gebogene,

2\, cm fange 9ianbftad)eln, fowie 3—8 ftarfe, breite unb bis ju 5 cm
lange, oben fladje, unten sunt Steil breifantige äßittelftadjeln, beren

längfter, breiter, abwärts gerietet ift. Färbung ber ©tadjeln weifjgelb*

lid), fpäter grau.

«litte gelb.

Verlangt guten SBafferabpg, ol)ne afläugrofje 2rodenl)eit, fowie gut

burdjtäffige, leichtere 6rbe.

Cereus hypogaeus Web. Unterirbifdjer @. ßtyle.

6ott: Echinocer. hypogaeus Rümpl.

©o ziemtidj wieber aus ben Sammlungen öerfdjmunbene 2lrt. 3t)ren

tarnen erfjielt biefelbe wegen beS ftad)ellofen, fetjr flehten, fdjeinbar in

ber ©rbe verborgenen ©tämmcfjenS. 3m übrigen werben bie erft feulen-

bann faft walzenförmigen triebe bis 20 cm lang unb 4 cm ftarf, ba*

bei finb biefelben 8 rippig unb ganz wenig beftadjelt.



Blüte blaurot, am 9ianb gelb.

©egen geudjtigfeit fe^r empfinblicf) ; liebt )omuge 2Bärme.

20. ?leiöe: Anomali, a&wextitnbe.

Cereus obtusangulus K. Schum. ©tumpfrippiger @. ©terra b'Statiaia,

93rafilien.

einzige unb bei un§ ntdjt leufjt im £>anbel beftnbltrfje Vertreterin
biefer 9?eif)e, unb be*t)alb Ijier nur fürs ertrmfyit.

Srinnert im Sau unb burd) Kleinheit ber

£rieb<f)en an Styttfalia, burd) feine »litte an

Cereas flagelliformis.

21. ftdße : Serpentini, ^tän^eUc.

Cereus serpentinusDC. ©^langen-©. SD?e£tfo.

gaft in allen Sammlungen vertretene, in

Krümmungen aufmärt3mad)fenbe 91rt, meiere ber

©tüfee bebarf. triebe 2—3 cm ftarf, babei

oft meterlang, 10—12 rippig, letdjt geferbt.

SIreoten mei^fi^ig. SRanbfta^eln ftedjenb, ge*

fprei^t ftetjenb, über 1 cm lang, etma 10—12
©tücf fcorfyanben, mäfyrenb ber einzelne 3Jättel=

ftadjel meift fep; gärbung meifjgrau, erftröt*

lief). SBenn fid> Blüfymilligfeit seigt, bann er*

fdjeinett aud) bie über 20 cm großen unb

15 cm breiten, moltfriecfjenben Blüten roäfjrenb

be^ ganzen ©ommerS, finb jebodE) nur 9Zacf)t§

geöffnet, ©ie geigen fcfyöne gärbung: äußere

Blumenblätter weife, auf ber fHücffette braungrün
mit rot; innere Blumenblätter ganj toetfe. ®er
grutfjtfnoten trägt £>ötfer, ©puppen, SBoUftli

unb gelbrötlicf)e ©tadeln. 5Rö^re ebenfalls be*

fcf)uppt, tüte gefurdjt au3fet)enb. gäben roetfe,

Beutel unb Farben gelb, ©riffel meifc unb gelb.

Blüf>t aber fetten.

2Iud) in ber ßeimat als 3ier= unb 9iufe*

Pflanze (grüßte) fultbiert. Siebt bei mt3 red)t

fonnenmarmen ©tanbort unb Verlangt roenig

|
SBaffer im Sßinter.

©ine gorm: Cer. serpent. albispinus ift

>ty nur bie t)ellbeftarf)elte ©tammform.

22. ?Ui$e: Colubrini, ttatfmtformige.

f Cereus Baumannii Lern. Baumann§ ©.Uruguay
^ßaraguat).

©icf) nicfjt felbfttragenbe , öon unten öer*

jmeigenbe 2lrt, mit etma 2 cm ftarfen, 14—16
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ftumpfrippigen trieben. ®ie bicfjt ftehenben, braunfil§tgen unb weift*

paarigen Areolen führen ca. 15 borftenartige , gefprei^t ftehenbe,

ftedjenbe, gelbliche, faft roeifce, 1 cm lange Sianbftacheln unb bi§ $u

4 hellbraune, oft 2 ein lange 9Ktttetfta$efo.

3m (Sommer ^tgen fidE> bie furzen, eigen*

tümlid) gefrümmten, fcfjtef geöffneten, feuer^

farbenen Blüten, beren befctmppte unb rooll*

paarige 3lö^rc ähnlich ber Blüte gefärbte ift;

auef) ber gruchtfnoten ift beftfjuppt unb behaart,

gäben rötlich, Beutel, ©riffel unb Farben gelb.

2)tefe 2trt liebt SBärme unb fanbigen (nicht

trodenen) Boben.m Slbart, nietjt als gorm, ift p uennen:

Cereus Baum. var. colubrina K. Schum.
©nn.: Cereus colubrinus Otto,

foroie al3 gorm hieoon

:

Cereus Baum. var. colubrina flavispina

(K. Schum.)
Snn.: Cereus Baumannii flavispinus S.-D.

Cereus smaragdiflorus Spegazz. ©rünblüljenbe

3J?. Uruguay ^araguat). &ig. 30. Cereus Bau-

Snn. : Cereus colubrinus smaragdiflorus Web. mannii Lern. var. colu-

„ Baumannii smaragdiflorus K. Schum. brina K. Schum.

®em bongen Cereus ähnliche »rt, mit 14 (Sunge ^flanje.)

fleinrippen, leicht läng§gefurcf)ten trieben unb

^eübraun^olligen
,

(anglichen bi3 runben Areolen. Sin hellgelben, bis

p 1 cm langen, meift abroärtS gerichteten 9?anbftacheln finb 10—14
oorhanben, roä^renb e3 4—6 gleichfarbige, unten bunflere, am Sfteutrieb

faft gans bunfle, l 1

2 -3cm lange aRittelftadjeln finb; einer berfelben,

meift ber längfte, fteljt abwärts.

3)te aftinomorphe Blüte J)ot röhrige, etmaS bannige, rötliche, mit

Schuppen unb meinen «öaarbüfcf)eln befleibete Blütenhülle, roährenb bie

fleinen Blumenblätter unten ebenfalls leicht rötlich, oben hellgrün gefärbt

unb nach innen gefrümmt finb. gäben roeifj, Beutel gelb, ©riffel roetfr

lieh, Farben grün.
23. 3Ui6e: Tenuiores, bttttne-

Cereus striatus Brandegee. ©eftreifter @. Kalifornien.

? Snn.: Cereus Diguetii Web.

9toch fehr feltene Slrt, wenig öer$meigt, bttmt, runbltch,
1

2 cm ftarf,

aber langtriebig. triebe 9 rippig ; 9 borftenförmige, roeißlichbraune bis

fchmarge, furje Stächelchen.

SBIütc langröhrig, 12 cm lang, purpurrot.

Cereus Paxtonianus Monv. $a£ton£ @. (Braftlien ?).

$*on ©runb au§ oerameigte, bünne Slrt, mit hellgrünen, sugefpifeten,

oon einem roeifclichen Stachelfctjopf überragten Irieben. Areolen erjt

gelblich^ öonn grauft^ig, auf ben nieberen, gebuchteteten 9 kippen

fifcenb. Bon ben gefpreistftehenben, borftenförmigen, fleinen Stacheln



Cereus Cavendishii Monv. Eaöenbi^ S. (93raftlten ?).

<£m : Cereus splendens S.-D.

®ie gro&e ffl&tiüdjfett biefer mit öoriger 9Xrt, öeranlafete t)erjd)iebene

Äenner, foldje ati gorm berfetben (ober aucf) umgefefjrt I) gu begegnen.

Cavendishii geigt weniger Üitppen unb längere Stapeln. S)ie 23Iüte

fofl roeip fein.
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Cereus Spegazzinii Web. ©pega*äini§ ©. Sßaraguat).

9loä) feltene, intereffante 2trt, friecfjenb ober auffteigenb, tum eigen*

tümlicf) blaugrüner, befonberä unten marmorierter gärbung. triebe ^ent-

lief) fang, ca. 2 cmftarf, merfantig, mit in her Sugenb furjen (Stapeln;
im Stlter 5, unten fcerbieften 5?anbftad)eln unb einem oft 1 % cm langen,

ebenfalls f^marjen äBittelftadjel.

Sie fet»r lange, mit fein jugefpifeter SnoSpe unb fchmachbefchupptem

Sractjtlnoten auSgeftattete 33Iüte hat roeipe Blumenblätter.
VLl§ ©nnonnm gelten: Cereus Anisitsii K. Schum.

„ marmoratus hört. Zeiss.

Cereus rhodoleucanthus K. Schum. 3?ot* unb meijsbtüfjenber ©.

^ßaraguaty.

ebenfalls feltene, frie^enbe ober auffteigenbe , bei 3 cm ftarfe Strt,

7—9 rippig, fd)arfgefurcf)t, mit 6—7 (fpäter mehr) 9ianbftacf)eln, t>on

1 cm Sänge unb gelbbrauner gärbung. SDiittelftacheln 1— 3, ptn
Seil länger al3 öorige.

53lüte 12:6 cm grofc. mit befefjuppter 9?öf)re unb gleichem grucht*

fnoten, fomie roten Blumenblättern.

24. Reißer Tortuosi, geumtt&ene.

Cereus Bonplandii Parm. SonpIanbS ©. Sßaraguaty.

SBohl in jeber Sammlung ju finbenbe, leicbtWchfenbe unb menn
älter, reid)blühenbe 2lrt, bie aud) gern at§ s$fropfunterlage benü^t wirb.

Sebarf sroar batb ber ©tü&e, ba bie erft bläulidjgrünen , bann rötlich*

braunen, gegtieberten, roof)t bi§ gu 4 cm ftarfen Xriebe gtemlirf) lang

toerben. 3etgt mit ben 4—5—6 gebuchteten Stippen ein oft ganj

gebret)te3 SJBadjätum. Areolen erft meifj* bann graufilsig. 9ianbftac^e(n

5 -6, bi§ über 1 cm lang, ftecfjenb, bünn, in ber Sugenb glänsenb rot,

im 9ltter roeiß mit bunfter @pi£e. ®er gleichartige 9Ktttelftacf)et roirb

bis 2 1

?
cm lang.

5)ie feittief) fteljenben, fid) Slbenb» öffnenben Blüten finb 25:20 cm
grojg, trichterförmig, mit gefpi^ten unb ge^ähnelten, innen meinen, auften

grünlicf)bramten Blumenblättern, gruchtfnoten unb 3tö^re finb befdjuppt

unb behaart; bei festerer merben bie ©puppen fe^r lang (bi§ 10 cm)

unb biegen fidh prüdf. gäben griinroeijj, Beutel gelb, ©riffel grünlich,

Farben gelblichmeifc. 2)ie grud^t ift geködert.

2Il§ gorm gilt: Cereus Bonpl. brevispinus hört.

Cereus pomanensis Web. ©. öon Vornan, Äatamarfa (2lrgent.).

<Sun. : Cereus Balansaei K. Schum.
i-.-v,! :ivAn !

SBurbe früher als gorm öou C. Bonplandii betrautet, ift ihr sroar

ziemlich ähnfief), wirb aber ftärfer unb fyrt gebuchtete kippen. Xte

©tadeln roerben im Sllter fchmarsfpifcig.

Blüte unb grucf)t fotl allerbing§ roieber fet)r ber vorigen Strt gleiten.

Cereus Jusbertii Beb. oüvbcit^ c. Argentinien.

Siefer ebenfalte ate gorm öon Cereus Bonplandii, ober auch ate

©tjbribe biefer Slrt bezeichneter, immerhin feltener Cereus, bebarf rote
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jener ber ©tüfce, ba er langtriebig ift. SDunfelgrün, menig bergmeigt,

etroa» gugejpi^t, geigen bie triebe 6 geferbte Stippen, tnelcfje burd) ge*

bogene gurren getrennt ftnb. ®ie giemlid) großen Areolen führen erft

gelben, bann graumerbenben, reid)lidien SBolIfilg unb furge
, fe^r bide,

erft rubinrote, bann bunfelbraune ©tackeln, toon melden e3 7—8 9tanb*

ftadieln finb unb ein einzelner ftärferer, über V2 cm langer Littel*

ftac^el.

Sie 93lüte mirb bei 18 cm lang, ift aujsen bräunlidjgrün bt§

grünlidjmeift, innen tüetfe, gefranft unb ftad)elfpifeig, ^at geköderten, be*

fdjuppten unb meifjbraun behaarten grudjtfnoten, unb befdjuppte, fomie

mollige SlütenpHe. Säben grünmeifc, 93eutel hellgelb, Farben gelbroeife.

Cereus tortuosus Forb. ©emunbener ©. Argentinien.

<S\)n.: Cereus Arendtii Hildm. u. Mathss.
atropurpureus Haage.

Srft bläultd)= bann bunfelgrüne, ber ©tüfce bebürfenbe Art, bereu

Xriebe oben öerjüngt finb unb 5—7 kippen mit fd)arfen, gefrünmtten

gurren geigen. Areolen fetjr «ein, erft meifc bann grauftlgig. ®ie
ftrat)(enb gefteltten, borftigen ©tadeln finb in ber Sugenb bunfelrot,

fpäter fd)tt>arg, fdjmarg unb meifj, ober aud) gang metfc unb 2 cm lang,

lefetereä fpegiell bie 3ianbftad)eln. 9Kittelftad)eln 1(—4), etma§ fräftiger

unb 3 cm lang.

An älteren trieben erfdjeinen bie au^en grünlichen, mit tozifr

braunen ßnben öerfefjenen, innen reinmeifjen SBIütcn. Steielben

geigen mit roten, breifeitigen ©djuppen, (djarafteriftifd)) unb mit 2Bolle

unb Stapeln befefcte fRöf»re
f fomie geköderten, befdjuppten, molligen unb

©tadeln tragenben grudjtfnoten. gäben grün, Seutel gelb, ©riffcl

grün, Farben gelbgrün.

Cereus assurgens Gris. Aufftrebenber ©. ftubo.

3n Äultur nod) fet)r feltene, ber Sßärme bebürfenbe Art, meldje lange,

aber nur 2 cm ftarfe, 5—6 rippige, giemlid) fdjarfgefurchte Xriebe er*

geugt. 3?anbftad)eln 10, ungleid) lang, gefpreigt fte^enb, fteif, ftedjenb,

babei gmiebelig öerbidt unb graufd)toarg gefärbt. 2)ie 4 9Kittelftad)eln

finb gleid) ben vorigen, nur länger, 2 cm.
Slüten feitlidi fteljenb, Iura unb fleht, grünlichgelb, mit ©djuppen,

Söoüe unb gasreichen Städten öon rötlicher garbe befefeter Siöhre,

fomie ebenjo befleibetem gruchtfnoten.

Cereus Martinii Lab. 9Jiartin§ ©. (Argentinien ?).

35on ©runb au3 öergmeigte, fange, aber nur 2 1

/, cm ftarfe, lebhaft

machfenbe Art, mit gugefpi^ten, bunfelgrünen trieben. Sefetere geigen

5—6 gepreßte, flachgefurchte kippen, mit ^derartigen grt)öl)ungen, meiere

meifcgraufilgige Areolen tragen, aus benen nur bie längeren ©tacbetn Ijerüor*

treten, mährenb bie fleinen ©eitenftadjeln oerftedt finb. 9ianbftachetn
6—8, borftig, rötlich gefärbt; äUittetfta^el fräftig, 2 cm lang, bräun*
ltd), bunfler gefinfct.

Seittief) erfd)etnt bie unangenehm riedjenbe, aufcen grünlich * rötliche,



innen meifce 23lüte, meld)e 20 : 17 cm grofjift, nnb grünlidjbraun-blätterige

9iöt>re, foroie Geköderten, befcrjuppten, molligen, fonrie borftigen grud)t=

fnoten seigt.

Selten blüfjenbe Strt.

25. £Ut?e: Flagriformes, getfcefförmtge.

Cereus flagelliformis Mitt. $ßeitfd)enförmiger @. äRerjto.

liefet reigenbe Cereus fyxt fdjon mannen 5ßflanäenfreunb sunt

Satteenliebrjaber fcermanbelt. @rft aufred)tmad)fenb, bann aber Ijängenb,

fommt biefe 2lrt in irjrer Heimat pmeift auf Säumen unb Seifen

madjfenb bor. ©ie ift feßr reid) öergmeigt, erzeugt lange, biinne,

8—10 n^ige, fetd)t gefurchte, Aderige triebe. S^rc SeftacWung ift

im ©ängefoi

a Sänge unb ^eü=fc^r reid), etraa 15-20 ©tttef, öon meift

bräunlicher Färbung. rr c
3m grürjjarjr gumcift erfd)einen bie Keinen f aber fetjr ^tretc^en,

roten «litten, mit geködertem, befd)upptem, moMjaangem unb bor)ttgem

grutyfnoten. gäben meife, beutet gelb, ©riffcl metfc unb rofarot,

Starben rot.

63 ift gut, 2lrt unb gönnen nid)t gu mann gu galten.

3n Kultur befinben fid) öerfdjiebene gormen unb ftreujungen, öon

benen jebod) e3 nic^t immer gang beftimmt ift baß foldje aud) unbebtngt

Herker gehören.

Cereus flagellif. cristatus Beb.

„ „ Salomonis.
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Cereus flagellit. „Aurora 1

„ „ „Vulkan"; unb anbere metjr.

Scfyön unb retd^blüfyettbe Saftarbe finb ferner:

Cereus Mallisonii hört, angl.

<ST)n. : Cereus nothus Wendl.
flagellif. + Cer. speciosus,

melier na^cju feuerrote gärbung jeigt; (e3 epftieren notf) weitere

formen biefer Skeupng).

Cereus Ruferi Haage.

» v major.

Cereus flagriformis Zucc. ©eiftelförmiger @. SJiejtfo.

@qn.: Cereus flagelliformis Mül. ß leptophis K. Schum. 3. St-

„ ^
leptophis Weing. nttf)t DC.

Setber noct) fe^r feltene, ber twrigen äljnlidje 2lrt, öon ftärferem

SßucfyV, erft hellgrün, bann gelbbraun, 7— 12 rippig. SDie 6—8
borftenförmigen 3ianbfiacf)e(n finb etwa 1

/2 cm lang, eift gelbli(f)weift,

bann grau merbenb, bie 2—4 fleineren (!) 9Ktttelftacf)eln bagegen t)eU*

2ie 9:7 cm grofte, etwas fcf>tefe State Ijat smeireiljig gefteüte,

etwas auSliegenbe, öiolettrote Blumenblätter, orangefarbene, befdmppte

unb borftige SRöljre, fomie mit ©puppen, SßoHtjaaren unb Sorften Der*

fetjenen grudjtfnoten. gäben unb ©riffet rot, SBeutel gelb, Farben

Cereus leptopjiis P. DC. Sünn^meigiger @. SKerjfo.

@nn.: Cereus flagelliformis Mül. ß leptophis K. Schum. S . Seil.

5üüt t)ängenben, furzen unb etwa 1 cm ftarfen, 7—8 rippigen Srieb*

cfjen auSgeftattete «rt, meiere 9—11, f; ca. V2 cm lange, erft bläulidj*

bräunliche, bann gelblicfje SRanbftacfjeln unb 2—3 etwas ftärfere üKtttel*

ftadjeln füfjrt

Sie bei 5 cm breite 931üte ift etwas flatterig, lebhaft rot, mit

molett überflogen, gäben unb Farben fyelU bis rofarot, Seutet gelb.

Cereus Martianus Zucc. SJZartiuS ©. ©üb*3ReEtfo.

Sluffteigenbe, ftarfwacfy'enbe , am ®runb äfttge SIrt , bereu fdjlanfe,

acfjtrippigen, fcfjarfgefurchten unb markigen triebe gerne SBitrseln er*

geugen. SDte weiftgrauftt^igen Areolen geigen 6—10 gelbbraune, borftige,

über V* cm lange SRanbftadjetn , forme 3-4 gleichartige, ftärfere unb

bunflere 3Rtttelftae$eln.

9Som grü^jafyr ab erfd)einen bie 10:6 cm großen, auften grün*

roten, gegen innen farmin- big jdjarlacfjroten »litten, mit grün unb roter

3töf)re, welche ©puppen, weiften SBoUfil^ unb föwarse Stapeln trägt.

2)er tetcfjt geköderte grucf)tfnoten Ijat gleite Sefletbung. gäben weift,

Beutel, ©riffel, Farben gelb ober gelbluf).

26. ftei^c: Principales, fttrftttdje.

Cereus grandiflorus Mül (Sroftblüljenber ©. «öaiti.

2Ber fennt btefe wunberöotte 2trt nidE)t! 3n ber öeimat befonber^

auf Säumen üorfommenb, ^eigt fie siemlicf) reidje Sersmeigung, roetcfje



and) in Kultur nichts roünfcfjen übrig lägt triebe fetjr lang, iy
2

bis 2 cm ftarf, 5—6 rippig, mit unten üerflacfjenben gurren. Slrcolen

roeifjfiläig, mit langen, roeifelic^en Sorften unb 10 (ober inebr), bünnen,

roeiftfidjen ober gelblichen ©tacfyeln. 3m jugenblicfjen ättftanbe erzeugen

bie Sriebe einen bräunlichen Sßollfcfjopf, fpäter and) nod) SBur^eln.

93leibt bie ^flan^e mögtid)ft

rufyig an itjrem ©tonbort, fo

geigen ficf) an alteren ^flau^en

öon 3u(i bi» September gerne

bie f)errlicf)en 33lüten, bie tt)r

ben tarnen „Königin ber

9iacf)t" eingetragen fyaben, unb

bie ficf) gegen Slbenb be^m.

9lad)t3 öffnen, ^iefelben finb

30 : 15—20 cm grofe, ent^

roicfeln fid) feitlicf) ,
£>aben

längliche, pgejpifete SMumen*
Blätter, tuetäje auften gelb-

licfje, innen reimueijse gärBung

aufmeifen. 2>er gelieferte

grud)tfnoten geigt ©puppen,
öiele, lange, bräunliche uub

geträufelte äBollfyaare, forme

ca. 1 cm lange, braune

©tackeln; biedre ift eben-

fo beffeibet. (Sin feiner,

nid)t aufbringtietjer 3>uft ent-

ftrömt bem $Iüten-@cf)lunbe.

Säben meifi, beutet gelb,

©riffet roeifj unb gelb, Starben gelb. Seere gelb.

(3)a fiel) bie Slüte gegen borgen, begm. mät)renb ber Sßacfy fötiefet,

fo fcf)neibet man bie 33lüte ab, unb t)ält fie fttljt, moburef) fie ftd)

bi§ anberen £age3 offen erhält.)

5Son formen unb Sreupngen feien genannt:

Cereus grandifl. ophites hört.

Sun: Cereus ophites Lern.
;

Cereus grandifl. Uranos hört.
^

Cereus grand. Maximiiianus hört.

Cereus grand. Schmidtii hört
;

fet)r empfinblicf).

Cereus falgidus hört, (Cer. graiidifiorus + Cer. speciosi>s k

aufregte, feine Suftrourjeln ergeugenbe, rotblü^enbe £t)brtbe.

Cereus haitiensis hört., unb

Cereus Maynardii P<>< .
' - - ' -

1

Seibe tri*: .rote Söntgin ber Ka^t" besauet.

? Cereus grandifl. ruber hört. (Cer. grandifl. (?) + C. flagelhf.».



Cereus nycticalus Link. 9?äct)tlicb4cböner ©. ßaiti, 3Jcerifo.
@t)tt: Cereus Peanii Beguin.

ebenfalls berrltcbe, reich bersweigte unb ftarf mit Suftwunetn auS=
geftattete 2lrt, mit fünf (ober 4) Kanten, im Sitter nab^u runb, an ben
2rtebfptfcen oon weißer 2BoÜe nnb gelben Stacheln überraqt. Sefetere,
6-12 an Saht, finb gelb bis wafferbell, fpäter grau, >/, cm lang.

S3te SBtute tft noch breiter (25 cm) als jene oom C. grandiflorus,
außen bräunlich rot big gang rot, innen meift gans weiß, grucbtfnoten
befcbuppt unb roontg ; «Röhre gefurcht, befcbuppt unb weißwoüig.

gaben wetß unb grün, «Beutel gelb, ebenfo bie Farben, ©riffel weiß.
„^nnjefftn ber «Rächt" mirb bie^ftanje bieferStüte wegen oft genannt.
$ie 5 cm große rote grucbt tft eßbar.

Slucf) Cer. nycticalus bat Söaftorbe, oon welchen eine Kreujung mit
Cer. grandiflorus: Cereus callianthus hört, ber befanntefte tft.

$er fonft als gornt gehenbe Cereus nyct. armatns würbe neuer«
btngS (1904) als eigene 2trt beftimmt unter bem tarnen:

Cereus coniflorus Weingart.
Cereus hondurensis K. Schum. @. oon öonburaS. öonburaS.

©ehr fetten echt in unferen Kulturen oorhanben. 7= manchmal bis
10 rtpptge, ftumpfgefurchte unb gefchweiftfantige Strt Slreolen gelb*
braunfttjtg, mit fraufer «JBoHe unb ein paar weißen «Borften. «Jtonb*

braun"
^ 8 ^ ßeIbbröunIic^ ber ein3eIne SR»ttelftadjel ift

23ie «Blüte hat gahlreiche, außen rötlichgrüne big gelbgrüne, bann
grünttcbwetße unb ganj innen rein weiße «Blumenblätter, gäben, 93eutel
unb ©riftel grünttchgelb.

Cereus Kunthianus Otto. KunthS ©. £jonburaS.
ebenfalls feiten in unferen Kulturen echt p finbenbe, 7-10 rippige

2trt, mit ftumpfen gurctjen unb gefchroeiften Kanten. Slreole gelbbraun«
filätg unb grauhaarig, mit 8 gelbbraunen «Ranbftacbetn, einem braunen
«Dctttelftacbel unb brei abwärts gerichteten, weißen SBorften.

»(fite traten »riß, außen grünlicfiweiß bis fchntufcig=gelb. grucb>
tnoten fetnbe)chuppt, mtt paaren unb SBorften; ebenfo betreibet ift bie
ge)chnmngen=bogige «Röhre. «Blüte wohlriechend

Cereus Mac Donaldiae Hook. 2Rac2)onalbS ©. £onburaS. (9Ronteöibeo ?)
ÜHtt Cer. nycticalus manchmal oerwechfelte Slrt, welche aber mefir runbe

als fanttge, babet fehr lange triebe unb ?ahtreid)e Sufttouräetn erjeugt.
Areolen auf ßocterchen ftfeenb. mtt 1, fetten 2 braunen, fleinen ©tächelchen.

Sörtngt wobt bte größte Kaftcenblüte heroor: 35 cm lang unb breit!
«Mjere «Blumenblätter rot bis orange, innere weiß, unten manchmal
etwas gelb tfrachttnoten mit Söcfer, welche ©chuppen unb «Borften tragen.

«ffienn blubenb, bann auch banlbar. «Racbtblüber.

Cereus Boeckmannii Otto, SBöcfmannS ©. öaiti
«tele Suftwurjetn bilbenbe, «Bärme liebenbe «rf, mit etwa 2 cm

ftarfen, tanggltebrigen 6-7rippigen, fcbarf gefurchten trieben. ®ie
rotnstgen Slreolen haben 3—5 «eine, fegeiförmige (unten öerbicfte),



rauhe, bunfelbraune 9ftanbftad)eln, t>on fleinen Sörftdjen begleitet.

9JJitteIftact)el einzeln, etroa§ langer al§ borige, ftarf
1

2 cm.

S)ie 23lüte gleist feljr jener be§ Cereus grandiflorus.

S)er grud)tfnoten berfelben ift geködert, mit Schuppen, SBollhaaren

unb ©tadeln befefet, ebenfo bie Üiöhre, jebocf) oljne ßöder. gäben grün,

23eutel, ©riffet unb SRarbe gelb. Slud) im übrigen gleicht bie 93lüte

ftarf ber be§ Cereus grandiflorus, jobafc bie Meinung t»ol!e Sereetz

tigung f)at, baft C. Boeckmannii ein Äreusung^probuft : Cer. grandi-

florus -h C. nycticalus ift.

Cereus spinulosus DC. Suraftacheliger @. 3JJe£tfo.

©ehr feiten geworbene, empftnbltcfje, ftarf öeräftelte, reichlich ftcf>

gabelnbe unb £uftrommeln erseugenbe 2Irt, mit bünnen, 5—6 rippigen,

gebuchteten trieben. Areolen rotbraunfilsig, mit etma 8 meifcgelben,

borftenförmigen, furzen Üianbftacheln, unb einem etroa§ längeren unb

bunfler gefärbten SDttttelftachel.

Sie 15: 12 cm grofce, gerucf)lote, dachte ficf) öffnenbe Slüte ift

aufcen rotbraun, innen meifc mit roja.

Srud)tfnoten mit ©puppen, 2Boüf)aaren unb gelblichen Sorften, babei

flacf) gemeiert. Sie gefurchte, grünrote, rot befefjuppte fRöt)re trägt

ebenfalte 2BoM)aare unb Sorften.

®er vorigen Slrt fef>r ähnlich ift

Cereus Donatii hört., mit langen, geraben trieben, meiere fehr fetten

Sufttourgetn erzeugen.

27. Steide: Divaricati, gekreiste.

Cereus pterogonus Lern, glügelfantiger ©. 9?eu=@ranaba.

<Sx)n: Cereus pentapterus Otto.

Sinniger Vertreter biefer SReihe. Son ©runb auä tersmetgte, fparng

»adjfenbe «rt, meldje entmeber nieberliegenb unb bann leidet »ursel*

fdjlagenb ift, ober ber ©tüfee bebürfenb fid) mehrere SReter ^od) auf*

richtet. Xriebe mit meift 5 gepreßten unb gefdjtoeiften kippen, meldje über

3 cm ho* unb burd) fdjarfe, geriefte gurdjen getrennt finb. Sie

bieten unb tytyu, meifc bi3 grausigen Areolen zeigen memge (3 bt§ o

unb me^r) fteife, erft gelbe bann braune, fpäter graufd)marä merbenbe

©tad)eln, öon 1—2 cm Sänge, fomie einige Sorften.

23: 20 cm grofj mirb bie trichterförmige, aufcen grünlid)tt)et£e mit

roter ©pifee, innen ganj meifee 93lüte.

Sruchtfnoten mit fleinen Rödern, mit Schuppen unb fchmar^en

©täd)eld)en; ebenfo ift bie fRöt>re befdjuppt unb unten borfttg. S)tc

zahlreichen, einen firan^ bilbenben Sinteren jetgen hellgelbe gaben

unb etma§ bunflere beutet ;
©riffel unb Farben ebenfalls gelb.

©ne fich lange am Sage offen t)altenbe Slüte.

28. fteiöe: Speciosi pxäMqt.

Cereus Schrankii Zucc. ©d)ranf* @. ^e|ifo

ebenfalls fletternbe 2lrt, mit brei btden, flugelarttgen Jitppen. Vlre-



- 92 -

ofen rcetpätg mit gang «einen Seppen, ©tacfjetn erft meifjlid),

bann fyellgelb, bie oberften 1 cm lang, 7—10 Stürf.

©tüte 14: 8 cm grofc, mit tum au&en narf) innen immer länger
toerbenben Blumenblättern; äufeerfte grünrot big rot, näcfjfte 9?ei^e tief*

rot, bann folgen bie smei inneren ftfjarladjroten Siefen, meldte am
©runbe noif) einen bläuticfjroten, bunfleren glctf geigen gäben oben
unb unten toetfelict), in ber SRitte farmin mit bläulief). Seutel gelb,

öriffet unten meife, bann bunfetrot, Karben rot mit gelber ©ptfte/
9locf) feiten ecf)t in Äultur.

Cereus coccineus S.-D. Karminroter ©. SRerifo.

@rft aufregte, fpäter uberljängenbe Slrt, mit magrecfjt abfteljcuben,

3 cm ftarfen, 3-4 rippigen Sften, mel^e gegliebert unb leidjt mit
SuTttourjeln fcerfe^en finb. $ie auf Rödern meift meit auSetnanber
ftefyenben, etma§ meifpsigen Areolen mit fleinen ©cEjüppdjen, geigen 6
big 8 Heine, bünne, erft gelbbraune bann grau merbenbe ©tadeln unb
ein paar meifce 93orften.

3toei bi§ brei Sage lang ift bie fjängenbe, aufeen braunrote, innen rote,

wteni8tfinlid)e 931üte geöffnet, ©ie Ijat grünen, geäderten, befristen,
mit SBotlftts unb gelben Sorften öerfe^enen grudjtfnoten, fotuie leid)t

gefrümmte, grünbraune, ettuaS geköderte, befriste, fotüie ebenfalls mit

- ^f^B^H Seitlich erfcfjeint bie ein*

jelne, 12—15 cm lange unb
3rtg. 35. Cereus speciosissimus P. dc. breite 931üte, an ben äußeren,

SöoEfilg unb etoaS fraujen

Sorften befleibete 5Röf>re.

Säben roeifc, oben rot Seutel

meifclicf), ©riffel mei&Iicf), oben

rot, Karben metfV (i* ift gut,

bie mur5elec£)tf(f)let^tnia(^i"enbe

21rt auf Cereus ober Opuntia
in pfropfen.

Cereus speciosissimus P. DC.
©efc fööner ©. 9tterjfo.

TßSt
S

umfonft

S

^äben "be

Ganbolle unb anbere Slutoren

bie) er Slrt ba§ ^ßräbifat „fe^r

)d)ön", „befonber» fcfyön" ge*

geben, benn ba§ ift fie, roa§

SMüte betrifft, in ber SEat,

tüirb and) mof)t ntrf)t Ietcf)t

öon einer anbercu au 2d)im*

f)eit übertroffen.



ber tjöderige grudjtfnoten trögt ©puppen, äßoüfils, Sorften ober

©tadeln.

2)ie oierrippige, geferbte, reid)t>ersraeigte Slrt bilbet an ben Sriebjpifcen

fleine äöürsetdjen, unb bebarf gut Slufrecfyterljaltunö einer ©tüfee ober

bergl. Sriebe long unb 4—7 cm ftarf oom fiantcnrücfcn aus ge*

meffen. Slreolen grausig, mit 5—8 t>erfd)ieben großen, I)öd)ftcnS

1 cm langen, meift aufwärts ftarrenben ©tadjeln, oon gelbbrauner

bis gans brauner garbe. Sllte triebe jeißen bcbcutcnb merjr Stapeln.

Jtefe 9trt hat in Kultur einige gönnen, anbererjetts würben aber

iUeujungcn mit Birten ber gleiten ©attung, aber aud) mit foldien

aubcrer Gattungen, vorgenommen, meiere attbefannt finb, fo j. 53.

Cer. speciosiss. + Cer. grandiflorus, Cer. speciosiss. + Cer.

coccineus ufm. ; bann gibt eS mieber Äreupngen mit ben aus iuu-ia.cn

Äreusungeu entftanbenen "Softarben. S3efonber8 ermäljnenSroert finb aber

bie mit Phyllocactus phyllanthoides entftanbenen ßnbriben.

ES follcn hier nur genannt fein:

Cereus specios. coccineus 8.-D.

[. ]] o-randirlorus hört.

„ superbus hört.

tubiflorus hört, unb anbere merjr.

Cb öon öen älteren formen unb Streuungen in alten (Sammlungen

nod) ba unb bort meldje öorjjanben finb, ift fragwürbig.

29. fUtfle: Rostrati, $eidmäMU.

Cereus hamatus Scheidw. «Satiger ©. äRerjfo.

^ .: ( creu< ro>min;s L-ni

. . . • -

• :

bod) beS kaltes bebürftige, 3—4 faulige, faftiggrüne 21rt weldic

fid) reid) r>ersraeigt, fefjr lange unb babei btS über 2 cm ftarfe triebe

btlbet, bie fdjnabel* ober Ijafenartig verlängerte (!) Söder setgen, auf

(beato. oberhalb) midien bie erft bräunlich, bann grausigen Areolen

fifeen. Stadjcln 5-6, tum benen bie oberen beS ©tacbelpoljterS balb

abfallen Siefelben, meift nabeiförmig ober pfriemltd), ftub etroaS met>r

als ' cm
Iie"53lüte ift ärjnlid) ber beS Cer. grandiflorus. Sie wirb eben*

falls fetjr grofi, ift aufeen grünbmunlid), bann folgen gelbe (unten rofa*

gelbe) «Blumenblätter, benen fid) reingetbe unb innen reimoetBe an*

jdjliefeen. Sie innen gelbe, aufcen grüne unb braune 3iof)re t)t gerurdjt,

geädert unb befdjuppt; aud) ber grud)tfnoten ift geködert be^uppt

unb mit fötuariem &ils, fomie mitSorften ober aud, mit ©tadeln t>er=

fefcn. gäben raeifi, Beutet gelb, ebenfo ©«frei unb Karben. tfru4t

mit äuterft sarjireicfjen, nabclförmigen ©tadeln beftetbet.

Cereus inermis Otto. Unbewaffneter @ Seneauela.

Sie 4 5 fantige, gelbgrüne, mit SBur5eln äum Klettern »erzene

8rt fällt burd) tfjre etmaS geflügelten,W Qeiurdjten Stippen auf. S*tn
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Ötaufc^märsltdjen SSoUfils ber Areolen entspringen nur in ber Sugenb
etliche Borften, roefrfje balb abfallen, ©tadeln finb nic^t üor*

hanben, nur bie 9föf)re ber »litte, bie fonft noch mit Dörfern, ©puppen
unb SBoHfils befeibet ift, setgt au$ ©tadeln; ebenfo hat ber Srucft*
fnoten ber 17: 10 cm großen Blüte bte gleite Sluäftattung, jeboef)

ftatt ber ©tadeln, Borften. Sie Blumenblätter finb roet^.

30. Steiße: Triangularis, bxexUnti^e.

Cereus triangularis Haw. Sreifantiger @. 233ärmere3 3JlejtIo.
@t)n: Cereus compressus Mill.

Siefe uralte, b fchon 1690 eingeführte, in ber ßeimat mit «or^
liebe an unb auf Säumen, Seifen ac. madjfenbe Slrt, bilbet fe^r
lange, 2—

S

1
/, cm ftarfe, 3, feltener 4 fantige, hellgrüne, aufjen gelbbraun*

geranbete Jrtebe, meldje gerne ßuftamrseln sunt Sln^eften (Älettern) er*

zeugen. Sitte Seile bergen ziemlich balb. 3n mehr fühler aß ffets

marmer Semperatur gehalten, geigen bie Sriebe nur fur^e, gcrabep
breite ©eftalt. Sie 3(— 5) fet)r fleinen ©tadeln feiner ift etmaS länger)
ftnb fegelförmtg, braunfehmars, unb fte^en in ftärlicf^igen Stauet
polftern.

üReift nur an alten ^flangen erfreuten bie trichterförmigen, 25: 20 cm
großen, etmaS gefrümmten Blüten mit aufcen lanjettli^en, grünlich-
gelben, innen fpatelförmigen, ge^nelten unb gefpifcten, meinen Blumen*
blättern. fRö^re mit grofcen, etma§ abfiefenben ©puppen befefct,

gruchtfnoten gehöefert unb auch grofcbefchuppt.
gäben, Beutel, (griffet unb Karben gelb ober gelblich- ®« rote

prucht fott bi§ gänfeeigrofc (1 Silo ferner) merben unb nach ®^bbeet
tchmeefen, bemsufolge fie auch in ber £eimat (Srbbeerbirne genannt mirb.
Bon ben in Kulturen befinblic^en formen feien genannt:

Cereus triangul. gracilior;

» v prineeps;

„ „ pernambucensis

;

m » Picta S.-D (= variegata hört) eine feltene unb
empfinbliche gorm;

„ „ major S-D.
Cereus trigonus Haw. Sreiecfiger ©. 3nfel $ßuerto*9itco.

Ob mohl bei un§ irgenbtoo echt in Kultur? Slettembe, meift frifefc
grüne, öer^metgte «rt, mit 3, manchmal 44antigen, Jttettertouraeln er*

äeugenben trieben, üon 27,-3% cm ©tärfe. Sie balb fahl »erben*
ben Areolen feigen toenige (2—5), am ©runbe stoiebelig öerbiefte,

gejpretät ftehenbe, ftechenbe ©tackeln, öon 1 cm Sänge unb brauner, bann
grauer garbe.

Seitlich erfreuten bie etma 20 cm langen unb bei 12 cm breiten,

trichterförmigen Blüten, mit außen grünen, innen meinen Blumenblättern.
Ste SRityre tft mit langen (8 cm) Blättern öerfe^en, roelie in bie

äußeren Blumenblätter übergehen; ber grucbtfnoten ift lang-
befchuppt.
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Sie eßbare Qxufy, roelcf)e in ber «geimat fef)r Qefc£)äfet ift, foü bis

SU V2 Silo ferner werben.

2Ba3 mir bi§ jefet htltiöieren tft mof)t ftetä bie gorm:
Cereus trigonus costaricensis Web.

Cereus Napoleonis Grah. 9iapoleon3 ©. SlntiHen.

üKacf) Napoleon I. genannt, roeil biefe 2lrt einft auf ©t. ßelena

ebenfalls gefunben morben fei, tvaZ aber unberoiefen ift. Sine bei un§

fe^r feiten ec^t öorljanbene, fletternbe, fceraroeigte, fdjarf breifantige Särt, beren

geglieberte triebe etroa§ ausgehöhlte glanten unb 2uftrour$eln geigen.

Sie mit balb grau merbenbem gils auägeftatteten Areolen führen 4—5
fräftige, ftedjenbe, pfriemliche, bis V/2 cm lange Stapeln mm erft

bunfelbrauner, bann graufchmarser Färbung.

Sie etroaS gefrümmten, großen, 20—30 cm langen unb 1 5 cm breiten

Blüten mit nicf)t gerabe feinem ©erucf), öffnen firf) 9?ad)t3 unb geigen

gelbgrüne, rotgefpi&te, fiel) au^legenbe, äußere Blumenblätter unb fpi^e,

ge^nelte, meifje innere. fRötjre gefurzt, rot befchuppt, ebenfo ift ber

Sruc^tfnoten befcf)Uppt. ©taubfäben gelb, ebenfo bie Farben; ©riffet

meijs. Bilbet eine bi§ 10 cm grofce Frücht.

Cereus ocamponis S.-D. Dfampoä ©. SJfejifo.

2lufrecf)te, gegüeberte, Suftmurgeln bilbenbe 2lrt, mit bretfantigetr, in

ber Sugenb gelblichgrünen, roeifebereiften trieben öon 4 cm Surchmeffer

unb mit leidet gemölbten Santenflächen.

Sie meifcflocftgen Slreolen führen 5 gefpreigt ftehenbe, pfriemliche,

über 1 cm lange 9tanbftacf)eln unb einen — manchmal fehlenben —
3KittelftadE)el, melier ebenfo mie bie übrigen erft bröunlid)rot, bann

grau gefärbt ift ; unten etroa* üerbicft.

Sie trichterförmige, bis 30 cm lange, etmaS gebogene Blüte t)at

aufjen langetttiche, hellgelbe, innen langgefpifcte, meijje, mie bie äußeren

hellglängenbe Blumenblätter. Blumenrohre gefurzt, grün, mit fet>r

langen, roten Blättern befefct. Ser gruchtfnoten ift ftarf gehöcfert unb

mit eigentümlichen, ländlichen, grünbraunen, am 9tanbe roten ©puppen

öon 2 cm Sänge befefet. Sie zahlreichen gäben ftnb hellgelb, Beutel,

©riffet unb Starben ebenfo. ^
Cereus extensus S.-D. Sanggeftrecfter ©. Srinibab.

9ieidE)t)ersmeigte, langglieberige, ebenfalte mit Suftroursetn öerfehene

2lrt, mit breifantigen, ziemlich fcharfen, gemölbtmanbigen Sueben. Sen

fchmachfilsigen, meifclichgrauen Areolen entfpringen 2—4 furge, bräun-

liche Stacheln unb einige balb abfaüenbe, meifee Borften.

Sie fchöne, buftenbe, leiber nur furge Seit offene Blüte wirb bei

20 cm lang, %at Xri^tetfotm unb seigt aufcen bunfel- bt3 gelbgrüne

gelb unb rotbraun gefäumte Blumenblätter, benen gelbrote folgen unb

innen fid) breitere, rofenrote aufgliedert. Sie grüne Blumenröhre geht

oben mit ihren Blättern in bie ziemlich gleichgefärbten, äußren Blumen-

blätter über. Ser gruchtfnoten ift etmaä gehöcfert unb tragt größere,

unten grün-, bann gelb- unb rotgefärbte Schuppen. Sie gasreichen

©taubfäben, ebenfo Beutel, ©riffel unb Farben ftnb gelb.



Cereus setaceus S.-D. ©orftiger ©. 23rafitien (Sßaraguarj).

Sirn. : Cereus Lindbergianus Web.
coccineus S.-D. in P. de Candolle.
Lindmannii Web.
Hassleri K. Schum.

Sftige, oon unten aus öeraroeißte, oft gebrerjte, mit Suftmurgeln an&
geftattete 5trt, mit langen, big 2 cm ftarfen, grünen, in ber Sugenb
purpurrot geränberten trieben. Stuf ben 3 geraben, etroaä gegliebcrten

unb gefdjroetften Tanten fitzen bie erft meife* bann bräunli^fil^igen SIreoten,

mit 2—4 fetjr furzen, gelbbraunen ©tadeln unb 8—10 meift anliegen*

ben, roeifjen 53orften.

*Öefonber§ an ben älteren trieben geigen fitf) etwa UJJitte @ommer§
bie §errlidjen, t)ängenben, 30 cm langen unb 20—20 cm breiten Glitten

mit äarjtreicrjen Blumenblättern, beren äußere, in bie Stätter Der Blumen*
rötjre übergerjenbe, £>e0grün gefärbt finb, nmfaenb bie inneren fcrjön gtoefen*

förmig geneigten Stumenbtätter ganj weifte, am ©runbe getbe gärbung
geigen. Sie garjlreicrjen gäben finb getb, ebenfo 23eutet, ©riffel unb

Farben. ®er grudjtfnoten ift geködert, beferjuppt, mit SBotlfitg unb

©tadeln befteibet.

31. 2*etlje: Ancistracanthi, mit attgeffiaßigettt gWteWatfet vexktkne.
Cereus Bertinii UHerit 83ertin§ ©. Sßaraguat).

2 . ; ;

Sei un§ fetten in Kultur befinblidje, gegtieberte, 3 cm ftarfe 2trt,

mit 11 fetjr nieberen, gebuchteten kippen*, erft gelblicrjweiften, bann
grauen Slreoten, 10 gta^eHen 9?anb; unb 2—4 angelrjafig gebogenen
9JJtttetftad)etn oon ftarf 1 cm Sänge.

«on weiteren im Raubet ober öereingett in Sammtungen befinbtietjen

Cereen feien tjier nur fotgenbe fürs ermähnt:
Cereus mamillatus Engelm. Mifornien.

? ©nn. : Cereus Brandegeei Coult.

ÜRtt über 20 kippen au^geftattete ärt, buref) ©tieberung in ©öder
Sertegte kippen, 10—25 bei 1 cm taugen SRanbftadjeln unb 3—4 bei

2 1

, cm langen 2Rtttelftad»eln
; febr großen Areolen.

Cereus amecaensis Heese. älferifo. (®er „weifte Cereus speciosis-

„ auriviUus K. Schum. (? ^ßatria, Sorbiüeren Siorbam.).

Srjn. : Cereus Linkii hört.

„ bolivianus Web. Bolivia.

„ candelabrum Web. äRejtfo.

' sim :
< er- >

; ü^ nit-r h rr

„ Cauchmii Beb.

„ deficiens Otto. £aroco§.

„ Donkelaeri S.-D. Srafilien.

„ Karwinskyi Haage.

„ sonorensis Bunge, ©onora. 3Kit auffälligen, weiften ©tacfjetn

unb fur^er, roter 931üte.



8riß. 36. Cereus mamillatus Engelm. fjig. 37. Cereus candelabrum TFefc.

Pilocereus Lern.

£aar=©ctulenfaftu*.

SKerfmale: Sfaftedjte, gum Seil feljr fyrfje, grofce, ötclrippiße

Sßffanaen. Sie Slreolen fte^en auf ben kippen siemli^ gebrängt unb

führen, mit geringer StuSna^me, lange $aare, bie befonberä jur Slütejett

m bieten, flodfigen SBoUbüfdjeln f)eranmad)fen, mit melden partiell ber

^flansenförper bebecft ift. 25ie ftet* öorfymbenen ©tadeln toermanbeln

fid) manchmal gu langen, bra^tartigen S3orften.

Sen Slreolen entfpringen einzeln bie ntcfjt befonberä großen »litten,

tueldje oft unreine Färbung geigen unb einen unangenehmen Semd) cnt*

tutcfeln. ©riffel meit Ijerüorragenb.

Serbreitungebejirf: ©toa 30 Sitten in 9leu*3ße£tfo, Stahna,

bi§ 93oliöien unb SSrafilien.

einteilung:
A. S)er (gleitet ber jungen ^flan^en, mie aud) bie fonftigen Slreolen ftnb

meift ol)ne längere 2Bolll)aare, bocf) entfielen fpäter meift auf

ben Stippen umfangreiche £>aar* ober Sorftenmaffen.

1. S)ie Slrten führen Ijö elften 3 7 kippen; Sriebe meifc ober blau=

bereift.

2. S)ie Slrten führen me^r al§ 12 3iippen.

B. SDer ©Heitel ift audj an ben jungen mit minbeftenS 1 cm

langen 3Bot(l)aaren befefct, ober oon fteiferen ©aaren überragt.
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1. Sie Strien führen weniger als 20 SRi^en.

2. Sic Sitten führen bis 20 unb meljr kippen.

5)ie Pilocereen lieben meljr bie Simmer* ober aud) ©emädjSfywS*
lultur, als ben ©taub im freien.

A. 3unge «flatticn am Scheitel meift oljne längere
2Bollt)aare.

Pilocereus Schottii Lern. ©djottS ©onora nnb Sftorbmerifo.

@tm\: Cereus Schottii Engelm.
„ Palmeri Engelm.
„ Sargentianus Orcutt.

Pilocereus Sargentianus Orcutt.

®ine fetyr fdjöne, ftraff aufwärts wad)fenbe, mand^mal geglieberte, jung

fyellgrüne^ unb babei etwas bereifte unb gesegnete Strt, meift 4—7 fantig,

mit fdjarfen, etwas gebuchteten Kanten, woburd) bie Slreolen auf SBarjen

SU fifcen fommen. Sin ben blütjbaren trieben rüden bie Slreolen gegen bett

Kopf f)in enger sufammen, woburd) ein 93orftenfd)opf gebilbet wirb,

©tadeln gewöljnlid) 5—7, welche ^wiebelig öerbidt unb graufdjwars

gefärbt finb; ber einzelne 9Jättetftad)el ift fürjer als bie Stanbftadjeln

unb fcfjwärälict) in garbe. Sin bem sur 931üte gelangenben Strieb ent*

wideln fid) aufjer ben ©tadeln nod) graue S33otle unb etwa 10-25
bi§ 5U 10 cm lange, t)ängenbe, rötttd)braune, pferbel)aaräf)nlid)e Sorften.

9fu triefen Sorftenbünbeln fteden bie ftei)d)farbenen SBlüten, beren diötyt

grüntief), fürs, unb beren grud)tfnoten etwas befd)Uppt, jebod) unbeftadjett

ift. SSeere fdjarladj ?

3n ber £eimat finbet bie ^flan^e als äKaterial au 3äunen 33er*

wenbung, (unter bem tarnen Cina, ober Cinita); aud) füljrt fie ein

fdjarfeS Sllfaloib: Pilocerein genannt.

SllS Sorm geljt: Piloc. Schottii australis.

Pilocereus pentaedrophorus Com. günfedige £öder tragenber

93rafitien.

@nn.: Pilocer. polyedrophorus Lern.

SJiefe fd)öne, aufregt wadjfenbe, meift nur oon @runb aus — wenn
foldjeS je eintritt — öergweigte Slrt, geigt im SKeutrieb hellblaue

Färbung mit fRetf überwogen, wätyrenb bie älteren triebe blau bis

bunfelgrün finb. kippen 5—6, nur oben am Srieb jdjärfer gefurdjt

unb über ben Slreolen gebuchtet, ftarf geädert. Söder 5—6 fettig,

oben etwas flad); auf iljnen bie mit graugelbem bis weitem SSoHfilä

öctfebenen Slreolen unb i^re 5—7 öerfäieben langen, gelbweifjen Sianb*

ftadjeln, fowie 2—3 ebenfalls bünne, etwas bunfleren SJüttelftadjeln,

oon weldjen ber unterfte am tängften ift.

S)ie JBIütc foK grün fein unb nad) Snoblaud) rieben.

Pilocereus polylophus S.-D. 93ielljöderiger £).=©. 3)tejifo.

Stobufte, ftarfwadjfenbe Slrt, in ber Sugenb fjellgrün, balb üerforfenb.



— 99 —

2)ie Srtebftrifee tft öon gelbroeifcem SßoÜfils unb gelben Stapeln über-

ragt. Severe, je 7-8 in ben Areolen, finb 1—2 cm lang, oft ge*

frümmt, faft borftenförmig, getb mit bunfler ©ptfee. 2>er fur^e 9Kittel=

ftadjet gleist ben 9lanbftacf)eln. 2ln ben blüf)baren trieben werben bie

©ta^etn oft 7 cm lang. Sie 10—22 fcfjarfgefurchten nnb gebuchteten

SRippen finb sufammengebrüclt, etwa 1 cm f)od).

931üte bunfetrot, giemlicf) grofc, trichterförmig.

Pilocereus fulviceps Web. Sraunföpfiger £)aar*©. 2e^uacan.

©ine nodj feiten in Sultur befinblicf)e, aufregt roadjfenbe, robufte, grau-

grüne Slrt. triebe 15 rippig, tiefgefurdjt, mit 15 fteifen Stapeln, mo=

öon 3 ffllittelftadjeln. Slütenareolen unb alte Areolen gelbbraunftl$ig.

Slüte etwa 8 cm grofc, gans fcon langer, gelber 2BoUe unb braunen

Sorften umgeben; rot big rofarot.

Pilocereus Hoppenstedts Web. SoppenftebtS 3Kejifo.

@r)tt.: Pilocereus Hogendorpii Rgl.

lateralis Web.

Ebenfalls feljr feltene, fcf)öne,

fäulenförmige ,
nad) unten üer^

iüngte unb bort gefrümmte, I)ell=

grüne, tyäter graumerbenbe Slrt,

beren triebe befonber§ am ©übe

mit oft 8 cm langen ©tacfjeln

befefet finb. 3m übrigen finb

lefetere 1—8 cm lang, pfriem*

lid), gum Seil gebogen, am
©runbe öerbicft, aud) bem

^flan^enförper angebrücft unb

baburd) &em 2^eb ein fyaicah

teriftifdjeä SluSfeljen gebenb, öon

gelber bte meiner garbe, an ber

@t>ifee bunfler. S)ie jüngeren

triebe finb bid)t beftadjelt, ba

bie Areolen 15—20 9?anbftad)eln,

(bie fürten) unb 5-8 bittet* 3ig. 38. Pilocereus Hoppenstedtii Web.

ftadjeln setgen ; bte älteren triebe

bagegen werfen biefelben balb ab. 2)urd) fdjarfe £äng§furd)ung unb burcb

Ouerbudjtung werben an ben 16 SRippen be3 ^flansenförperS etwa

V2 cm |oIje SBarjen gebilbet.

Sie nur auf einer (?) ©eite be§ ^flanaenförperä erfcfjeinenbe 931üte

ftecft in bidjtgeftetlten, gelben SBoUljaaren, ^at innen fdjmefelgelbe, aufjen

weifje gärbung mit rofafarbenen ©pifeen ber äußeren Blumenblätter.

Pilocereus chrysacanthus Web. ©otbftadjeliger SRerifo.

*Kod) feiten in Sultur befinblid)e, aufregte, in ber £eimat ftd) öer*
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groeigenbe 2lrt, mit lO^rippigen trieben, beren Slreolen 6—10 bünne,

fteife, 1 — 2 cm lange, gelbe ©tadeln tragen.

33et ber Slütenbilbung follen meiner Sßollflaum unb tue$U$e ©tadeln
äiemtich bidjt entftehen. 93tüte ^eUrot 10 : 5 cm grofc , trichterförmig.

Sie grucfjt foll fauftgrofc werben.

Pilocereus scoparius Poselg. 93ejenartiger «fr.
5©. SJiejifo.

San.: Pilocereus Sterkmannii hört.

3n ber ©etmat ftct> reich öersmeigenbe, Jtarfroüchfige , bunfelgrüne
2lrt. Sie fäulenförmigen, 12-15 ftumpfrippigen, aber jdjarf gefügten
Eriebe geigen gewölbte glanfen, Seit bünn, gum Seil auch etamS
gegliebert. Areolen befonberä an ber ©pi£e mit meinem SBolIfils be-

legt unb reicf) beftatfjelt. Sie ©tadeln, moöon 15 unb mehr 9Janb*
ftadjeln unb 7—8 2Kittelftacf)eln borhanben finb, fielen gefprefet, finb

ftedjenb, pfriemlich unb ca. 1 cm lang, ^etlgelb bis bräunlich, fpäter

grau.

Slütentriebe finb reifer gerippt unb fehr bicfjt mit 3 cm langen,

bräunlichen SBorften ücrjehen, me(d)e einen ©cfjopf bilben. Sie 93lüte

ift tiein, rötlich.

B. ©cbettel an jungen ^flan^en mit minbeften* lern langen
ßaaren befefet, ober *on fteifen paaren überragt.

Pilocereus Celsianus Lern. ©elä.

Slnben JBoiibiena.

@un. : Pilocer. fossulatus Lab.

$rad)töolle, aber fehr oariable,

aufrechtroachfenbe, am ©runbe

manchmal ftd) tjergroeigenbe 2lrt,

mit etroa 8 cm ftarfen, erft hell-

grünen, bann bunfelgrau merben-

ben, 10—17=rippigen Srieben.

Sie kippen finb ftumpf, fonöej,

geigen Werbung, nach unten Der*

flacht. Sin ben Sriebfpifeen ent*

micfeln fief) biegte, braungelbe

©tadjeln unb langet, toeifceS,

tuoEigeä ßaar. Slurf) fonft ftetfen

bie ©tadeln faft burdjtoeg in

folgern SBoüIjaar, geigen in ber

3ugenb eine meifcgelbe, unten

orangerote Färbung, bie fpäter

in bräunlich unb in grau über*

geht. Sie Stacheln ergeben an

3at)l bis su 10 3tanbjtod)eln

unb 1—4 ajlittelftacheln, boch

3rig. 39. Pilocereus Celsianus Lern. teh^tt oft einige; itt ftotttl ftttb

Bruennowii K. Schum. fie oft teilroeife gefrümmt, pfriem^



üdi, i

lang.

e gepreßt unb bt§ gu 2 cm lang, ein SDJitteIftarf>et oft fet)r

lüften rotbräunlicf)e, bunfelgegeicf)nete, innen ettua3 tjeüere 93tüte

Ijat einen geköderten, gang mit SöoHe bebectten Srucfjtfttoten unb läng*

Ucf)e, braunfcfjuppige unb borftige 93Iüten^üUc. gäben grünlich, 23eutel

oiolettrot, ©riffel unb 9Jarbe braun.

21ud) bie formen finb, roie bie 2lrt, fet)r fcf)ön.

@3 finb ^teuon gu nennen:

Pilocer. Celsian. Bruennowii K. Schum.
©nn.: Pilocereus Bruennowii Hge. jr.

„ Bruenn. nova hört.

Williamsii K. Schum.
(gnn.: Pilocer. Williamsii Lern.

„ foveolatus.
©nn.: Pilocer. foveolatus Lab.

„ lanuginosior S.-D.

„ gracilis hört (gracilior Beb.)

„ aureus hört, (spinis aureis Red.)

Pilocereus Royei
@nn.: Pilo..

i RümpL 9iot)en§ Snfel. 8. ßroir.

©nn : Pilocer. floccosus Lern.

Säulenförmige, nad) unten ficf) oerftärfenbe 2lrt, beren Srie

prächtige blaue, ober btaugrüne gärbung unb

einen mit SBoKe unb IjeÜgelben ©tadeln be*

festen (Scheitel geigen. Stma 5—7 cm
ftarf werben bie triebe, babei aber fe^r lang

;

fie finb 9— lOrippig, ftf)arf gebuchtet, ge^
toellt, nadj unten öerflact)enb. ®ie Slreolen

geigen bunfelbraunen SBollfilg, ungefähr 1 cm
lange, meifce Sßottfywre, fomie etttm 10 gelbe

bi§ rotbräunücfje, fcf)arfftecf)enbe, pfriemlidje,

gefpreigt fteljenbe, 2 cm lange SRanbftacfjeln

unb ca. 5 gleichartige, etroaä ftärferc SWtttrf*

ftacf)eln.

S)ie fct)mufeigtneiBe, rotfpifeige Slüte fte^t

feitlicf) gmifcfjen meiner SBolle unb ftarfen oft

4 cm langen ©tadjeln.

Pilocereus Houlletii Lew. &ouM% |>.*@.

SJferifo.

@mt.: Pilocer. Foersteri Lern.

Cereus Columna hört.

SBärme Uebenbe, fcfjöne Slrt, bie in ber

Seimat baumförmig mädtft, mit fefjr langen

trieben, meldje 7—8 roeitgetrennte kippen

geigen; lefetere finb fd^mad) geferbt. 3m
Zutrieb ift bie 3lrt blau bereift, an ber

Spifee mit tuirr gefegten SßoHbüicljeln be*
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fleibet. Sin eigentümlicher, au3 weiften fjaaren gebilbeter ©djopf wirb

an ben jungen trieben gebilbet, öerfchminbet aber bann aiemlicf) balb.

2ln Stapeln finb 7—9 etwa 1 cm lange, gerabe, bunfetgelbe, braun-

fpifcige »ianbftachetn unb ein oft über '2 cm ftarfer 2Rittelftad)et öor-

hanben.

Sie Jeittich ftehenbe, 8 cm lange, edjt trichterförmige, au&en rotgrüne

unb oben braune, innen rofenrote, mit braunem Sftittelftreif öerfehene

931üte ift bid)t öon gottiger, etwa 4 cm langer Sßolle umgeben. grucf)t

bunfetrot, genabelt.

21(3 Sonnten gehen:

Pilocer. Houlletii glaucescens hört, unb

„ „ leucocephalus hört.

Pilocereus lanuginosus ßümpl 2Miger SlntiÜen. ?

(Säulenförmig wachfenbe, bunfelgrüne Slrt, mit ca. 4 cm ftarfen,

8-9 rippigen, fdjarfgefurchten , unten ftacfjen trieben , beren Raufen
gewölbt finb. Sriebfpifcen mit weiften, wolligen ßaaren unb bräunlichen

©tadeln befefct. 3m übrigen finb lefctere — 9 bis 12 SRanb* unb

3 SJiittelftadjeln — etwa 2 cm lang, gefprei^t ftehenb, ftecfjenb, bünn.

Areolen fonft noch mit braunem SBoUfifg unb meinen SBoühaaren

Sie Heine, grünrötliche »tüte fterft in ftarfer SBottyfille.

9?acf) ®. Schumann märe rooty bie in ben Kulturen p Piloc.

Eoyenii gerechnete gorm armatus (ßtp.: Cereus armatus Otto)

hierher p rennen.

Pilocereus exserens K. Schum. öeröorftehenberß^S.Sahia. Sßernambuco.
©qn.: Pilocer. virens Lern.

„ sublanatus S.-D.

Säulenförmige, bon ©runb au§ ner^meigt wachfenbe, erft heß5 bann
bunfelgrüne Slrt, mit 5—6 cm ftarfen, fdjarf gefurchten 4—6 kippen,

welche über ben Slreolen auch üuerfurcf)ung ^igen. SIreolen mit bräun-

lichem SBoUfMä unb weiftgrauen, fehr lange bauernben SBoHhaaren, fowie

mit 7 9ianb* unb einem ÜRittelftadjel öerfehen. 9Son ben Stacheln finb

2-3 9}anbfiacf)eln fur§, bie übrigen bi§ p 2 cm lang, pfriemlich, ab*

wärtä gebrüdt, hellbraun farbig; ber 3Wittelftacf)et ift bunflerbraun unb

ftarfer.

Sie etroa 8:5 cm grofte Slüte ift grün unb grünlichweift, mit etwa*

rücfgefchlagenen Blütenblättern.

Siefe Slrt fteht Sommert im Simmer ober ©ewäch§hau3 faft immer
beffer, al§ im freien.

Pilocereus Schlumbergeri Web. ©cf)lumberger3 £aiti.

9toch ziemlich feiten in Kultur befinbliche, fäulenförmige 3lrt, üon

crft hell- bann fcf)mufeiggrüner Färbung, mit 11—13 gepreßten, eng-

gefurchten kippen, bie Spieen mit gelbem SSMfilä unb meÜiger, herab-

hängenber SßoUe bebecft. 6harafteriftijd) ift, baft bie Slreolen perft mit
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turpem, meinem SBoüfits berfeljen finb, welker botb ergraut unb abfällt,

einem gelben SßoHfilä ben $lafe räumenb. ®ie fu| im älter ber

Sßffonse bermeljrenben ©tadeln fte|en gefpreist, finb ftedjenb, gelb, fpäter

meifc, bei ca. 15 9lanb= unb etroa 5 3Rittelftacf)eln.

Stützen Hein, unanfdjnlidj.

Pilocereus albispinus Rümpl Sßei&ftacfyeliger f>.*@. ©übamerifa.

<Snn: Cereus albispinus S.-D.

(Sinfac^ unb aufred}tn>adjfenbe , graugrüne Slrt, mit 8—Ruppigen,

oben fdjarf gefurchten trieben, welche burd) leiste Querfugen ge*

g Heberte Stippen erhalten. Sie engfteljenben, graumeifcfiläigen Areolen

führen meifje ßaare unb 12 weifte, rot big fömärglid) gefpt&te SRanb^

ftacfjeln, fomie 2—3 3Jlittelftacf)eln. ®ie beiben oberften, lürjcftcn 9tanb*

ftadjelrt finb meift rubinrot. Sitte ©tadeln grau.

Pilocereus strictus Rümpl ©teifftacfjeliger £>.*©. 2Beftinbifcf)e Snfeln.

(gmt: Pilocer. niger Poit.

nobilis K. Schum.

„ niger S.-D.

lutescens S.-D.

Öäuftg in Jtultur beftnblidje, fäulenförmige, erft Jjeügrüne, bann aber

ing bunfelgrüne, bläuliche, röttidje ja fc^toarge unb felbft etroag öiolette

überge^enbe Slrt, mit 5—7 cm ftarfcn, 5—7*rippigen, fäarf gefurchten

trieben, etmag gufammengebrücften SRippen unb leicht gemölbten glanfen;

babei tft ber ©Heitel mit braungelber SBoHe unb IjeHgelben ©tadeln

bid)t befefet. Severe, etarn 10 9ianb- unb 2—4 2Kittelftacheln, finb big

2 cm lang, bunfel big braungelb, bunfier an ©pifce unb JBaftö. 28oll*

ftlj ber Areolen unten mei^ oben braun (!), mit ein paar balb fdjroinben*

ben paaren. Slüte aufeen rötüdjgrün, innen rot unb rofa*»eife, 5 cm

grofe. Seere bunfelrot big oiolett.

Siebt befonberg bie Bintmer* bejw. @eroäct)gt)au3fattur.

2ln formen toären *u oer^nen

:

Pilocer. strict. Consolei K Schum.
©nn: Piloc. Consolei Lern.

„ Fouachianus K. Schum.
@nn : Piloc. Fouachianus hört.

„ barbatus
©nn : Cereus barbatus Reb.

Pilocereus fulvispinosus Haw. Sraungelbftac^etiger Argentinien.

@mi: Cereus fulvispinus S.-D.
]

Pilocereus Terseheckü Rümpl.
,

@ro& unb ftarl tuerbenbe, bunfel* big braungrüne 2lrt, mit 9-11

fcf>arfgefurcf>ten, aber etmag ftumpfen SRippen. 8n frra^lenb geraten,

fteifen f
an älteren <£remplaren parier toerbenben, rotgelben fRanbfta*eln
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finb e§ bei 12 Stücf öon 1 bi§ iya cm Sänge (ber oberfte), mährenb

bie bret gleichartigen 9KitteIftad)eln ca. 2 1

2 cm lang merben.

Pilocereas Hermentianus Lern, und Cons. £erment§ §.*93, £>aiti.

Säulenförmige, fyäter »erzeigte Slrt, mit oielrippigen (bi§ 19)

trieben, kippen fcfjarf unb auch quer gefurzt. Areolen mit balb ab*

faüenbem, bräunlichem SBottfilg unb bleibenden, toeifcen SBollfjaaren Der*

fehen. 2>ie furzen ©tadeln finb gelb, bei 15 9?anb* unb etma 5 Littel*

fta<f)eln, bie oberften am längften, gefprei^t ftehenb, aber ber mittelfte

nac^ öorn geftretft.

SDie 93lüte ift 5—6 cm lang unb 3 cm breit, mit nacfter SRö^re

unb ebenfoldjem gruchtfnoten.

Pilocereus cometes Mittl. äftäljnen «&.*S. SKejifo.

<Sx)n : Pilocer. auratus Lab.
jubatus S.-D
flavicomus Rümpl.

„ comatus (fälfäfid).)

SRetft fäulenförmige , feiten üerjroeigte , bunfel* bis graugrüne 2lrt,

mit 9 cm ftarfen, 9—12—15 kippen geigenben trieben, flippen

fcfjarf unb eng gefurzt, fyöcferig. iriebfpifce öon meinen, unten gelb-

liefen «öaaren unb gelben Stapeln bebeeft. fiebere, in gelbbraunem

äEBoüftlä ftecfenb unb öon 2 cm langen tt>eif$en SßoÜhaaren begleitet,

finb fetjr zahlreich uorhanben, (etma 15—20 Stücf), gefpreijt fteljenb,

bünn, bte l'jf, cm lang unb hellgelb gefärbt; im älter merben fie

grau mit rötlid). SDie 4-5 9Kittelfta<f)eln finb bunfelgelb unb bei

23lüten unbefannt. SDiefelben fotlen nach ©ntftehung eine§ bieten,

langen, gelben, meflighängenben SßotlbelagS (9)?ä^ne) an ben 3nmgenben
entftehen.

Pilocereus« Moritzianus Lern, und Cons. 9J?ori^3 £).*S. fiarafaS.

©utt: Cereus Pfeifferii Parm.

3n ber £>eimat mit anberen Safhaarten fleine S23älbdt>en bilbenbe,

fäulenförmige Slrt, öon grüner, leidet bläutichroeifc bereifter Färbung unb

6—7 cm ftarfen trieben, mel^e an ber ©pt^e mit hellgelben Stacheln

unb toefiger, meiner SBoüe bebeeft finb. Stippen 7-8, ftumpf, mit

leicht gebogenen glanfen, bie über ben Slreolen auch etma§ Duer*

furchung seigen. Areolen mit brauntoei&em SBoßfils unb meiner SBolle.

SRanbftacheln fürs, ftrahlenb, ftechenb, teilmeife gefrümmt, hell bis bunfet*

gelb, 12-14 Stücf; 3Rittelftac|eto 1-3, bte p l 1

/, cm lang.

Pilocereus Verheynei Rümpl SSerljetjneä ? $atria.

Selten in Kultur. £übfche, fäulenförmige Slrt, mit grünen, ca. 5 cm
ftarfen trieben, 12— 13=ripptg, fdjarf gefurzt, ettoag gemölbte glanfen.

Areolen unten grau» oben braunfilgig (!). SRanbftacheln 7—8, bem

^ßflansenförper anliegenb, bi§ l
l

/2 cm lang, pfriemlich, gelb bte

fchmufeig gelb, bann grau. £)er einzelne, fürjere ÜRittelftachel fehlt oft.

Pilocereus ßusselianus Büwpl 9tuffel3 $arafa§.

Seltene, erft bunfelgrüne, bann graue, Iräfttge, fäutettförmtge 9trt, mit
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an ber ©pifee ftarftoolligen trieben. ®ie 6—7 kippen finb gepreßt,

cieferbt, mit breiten £äng3* unb feufjten

üuerfurdjen. Areolen braunfiljig, mit

ipeifcen. t)erabl)ängenben Sßottyaaren. 9tanb-

jtadjeln 7, gefprei^t jMjenb, bünn, ftecfjenb,

1 cm fang, braun, fpäter grau; ebenfo bei

einzelne aWittelfta^el.

Pilocereus lanatus Web. SBoüiger

Uolttrien.

®t>n: Pilocer. Dautwitzii Fr. A. Haage, (nid)t ©eifc.)

Sqnontjm üerbreitete Slrt öon fäulenförmigem

3Bu(f)§, beren fcf)arfgefurd)te triebe fe^r öiel=

ripptg (26—30) finb. kippen burrf) Cuer-

buchten gegliebert, unten üerlaufenb. £rieb*

fpifee einroärtö gebuchtet, mit gelblichen

©tacfjeln unb retdjlicfien , roeifeen, gebrefjten

paaren bebecft. Sin ben Areolen finb bieje

Saare, melcfje siemluf) batb abfallen, burct)-

einanber gebogen, ben ^flansenförper reijenb

über^ieljenb. 2)ie gefpreist ober üerflod)ten

fteljenben, 20 gelben biä gla^ellen ©tackeln

finb an jungen trieben wegen ber fiaare

blt^an
älteren

^flan^en treten fie tjernor
; fie mer*

ben fpäter grau.

@ine numberöoHe gorm:

Pilocer. lanatus cristatus,

2tin: Piloc: Dautwitzü ori>mtus H.o. jr.

roirb tooffi ftetä in gepfropftem 3u*

ftanb fultibiert. ®ine meiteregotm^?)

Piloc. lanat. Haagei Pos. geigt

etma3 bittere 23et)aarung.

Pilocereus erythrocephalus

K. Schum. SRotföpfiger Ar-

gentinien.

Seltene, feljr fcf)öne, fräftige unb

.
•:

gefurchten trieben unb btcbtfte^en*

ben Stapeln an ber ©pifee. Sefetere

finb prächtig ^eHrot, fteif, teilroeife

auc^ gebogen, oft bfe 30 an Ml
bie inneren bte 6 cm lang, bte

äußeren bünn unb furg, haarähnitet).



®en Sßollpolftern ber Streolen entfpringt ftorfe äBotlmaffe.
ffllttfc Hein, ^ellrot mit 233olle befleibet. Seere gelb.

SBeitere ba unb bort in unferen Kulturen gu finbenbe unb faier e*
mäljttenSmerte Pilocereen finb

:

Pilocereus Ghiesbreghtii hört. Paris. SSltxxh.

? „ Pfeifen Farm. (S3ueno3 2It)re§?)

polyptichus Lern, 9%ifo.

Cephalocereus Pfeiffer.

* FfAfmo?i e: 1ttW' mcif4 cin^e
' *eften öersmeigte, mit kippen

auößetlattctc ^flansenförper. Sie mit SBoUfH* befleibeten Areolen tragen
jum Seil aud) nod) £aare unb Sorften, reiben firf) im fpäteren Sllter
gan§ eng aneinanber an unb entroitfeln reicfjltcf) 2Boüe, moburcf) ein echte*,
oben- ober feitenftänbigeä „Cephalium", ein nötiger (Schopf entfte^tl

mf)>1
®te.nodj fe$r mangelhaft befannten, giemlid) furzen, trichterförmigen

fluten ]inb alle [tranig, befifeen einen faum be|d)uppten, not- utite
gelten nacften, fallen, feiten behaarten gruc^tfnoten unb meift einfarbige
Blütenblätter.

b

Sic ©taubgefäffe finb meljr ober minber ftarf in ber Diöbre ber*
breitet; ber ©amen ift föroars.

Serbreitung^besirf: 5 Slrten

in 9Jcerjfo unb Srafilien:

Sinteilung:
1. Areolen ber nicfjt blü^enben S|Sffan$en

ohne £aare unb Sorften.

2. Slreolen ber nidf)t blüfjenben ^flan^en

mit längeren ßaaren unb Sorften.

Cephalocereus columna Trajani K.
Schum. (Jrajan^fäule.) ©äulen=8d).4L
2)iejifo.

®W : Pilocereus columna Trajani Fürst.

lateribarbatus Rümpl.
Selten ed)t in ben Sammlungen,

ba eine ganje 9ieif)e anberer Safteen,

bejonbers Cereus=3lrten fyiefür unter

obigem tarnen gef)en.

Sie ed)te 2lrt, bilbet in Kultur

meift eine einige, l)odjaufftrebenbe

©äule oon hellgrüner gärbung, beren
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Spi&e mit etwas Sßollfils unb bicfjt sufammenneigenben ©tacfjefa bebedt

tft, ohne aber «öaare unb SBoüe $u führen. Später folgt burd) reid)lid)e

SBolIebilbung ein einfeitigeS gelbem Äopf* ober ©djopfftüd (Cephalium), in

tt>elcf)em braune, fteife 93orften fteefen. 8m übrigen geigt bie ©äule 12—13
ttefgebud^tete fRippen, grofje grautooUftlgigeSlreolen unbl2ftrahlenbgefteflte,

ftarfe, runt>lid)e, unten groiebelig berbidte 9?anbftad)eln mm V2—2 cm Sänge,

Son ben meift 2 3Kittelftad)eln roirb ber obere, fd)iefaufred)te 3 cm
lang unb ber untere bagegen big 12 cm; lefeterer ftel)t erft gerabe

öorroärtö, bann nad) unten geneigt.

Sfüten bem Cephalium entfpringenb.

Cephalocereus chrysomallus K Sckum. @olbfeH=©ch.=SL SRejtfo.

<§r)tt. : Pilocer. chrysomallus^Lem.

SDiefe bon ben SOiejifanern „©renabiermüfce", Gorro de Granadeiro,

benannte Slrt, ift in ber £>etmat retc^ toetäftelt, b. h- mehr im SUter

ber ^flange, fonft mie in ftultur fäulenförmig aufftrebenb. 2)er

Scheitel trägt einen au3 pjammenneigenben ©tadeln unb meifjen SßotU

paaren gebilbeten, aufjerorbentlid) bieten ®d)opf, rooöon oben genannte

Segnung I)errü^rt. 2lud) bie Slreolen ber 13 fdjarf gefurchten, aber

feiert gebuchteten kippen tragen lange, meifce S33oHl)oare
f fomie 14—17

ftarf borftenförmige, bi§ ju 1V2
cm lange ©tadeln, mofcon e§ 4 SRittet*

ftadjetn, öon E>eü^ bi§ bunfelgelber in§ bräunliche übergehenben garbe ftnb.

2)a§ präebtige Cephalium, in bem fid) bie 93Iüten entmideln, ift in

feiner SBoüe oben gelblid), unten braun gefärbt. Bwtfäen ber SSolle

treten bid)t unb in großer 2lnsahl fteife, pferbehaareähnlichen Sorften

herüor. ®abei entfielt ba§ Cephalium nicht nur am Scheitel, fonbern

aud) oft nod) ein Stüd entlang ber Seite be3 5ßftanjenförpcr3.

Cephalocereus senilis P/eZ/f. @reifenhaupt;@d).4l. 9Kejifo.

Sine prächtige, roohl in jeber (Sammlung öorhanbene unb auch bem

üaien befannte «rt, öon fäulenförmigem äBuchfe, fid) üom ©runbe au*

öergroeigenb — roenn fold)e* in Kultur ber gaü ift — in Färbung

erft g*ün, bann an ber Spi^e mit prächtigen, etroaä geboten, langen

Saäottbüf^eln fcon meinen unb grauen ©aaren bebedt. 2)ic fid) öon

unten auf balb öerforfenbe Säule ift 20 -30=rippig, oben fdjarf ge*

furcht bie SRippen etroaä gewölbt unb quer geferbt. £er gtlj ber

Areolen fcftmnbet balb unb e§ bleiben 20-30 meifce, faft hoararttge

93orften t>on 6 - 12 cm Sänge, (fpäter oft bebeutenb länger merbenb).

Surch biefe befonberä am ©d)eitel fehr bicht ftehenben Sorften %at bie

^Panae ihren tarnen. Sunge g$emplare_ erhalten burd) biefe 93ilbung

ein originelle^, gerabegu poffierlid)e3 9lu3fehen.

@rft fpäter erscheinen 1—3-5 <5tüd Stacheln fcon pfnemltcher @e=

ftalt, gefprei^t ftehenb, 2-4 cm lang, gelblich ober grau gefärbt

$a3 oft fehr grofje Cephalium mirb etnfetttg gebellt unb geigt
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eine sottige ©eftalt. 2lu3 betreiben fommen bie etma 9 cm langen

unb 6 cm breiten 93Iüten siemltcf) gal)Iretrf) Ijer&or; fie finb aufeen

rot nnb innen meift mit rotem SKittelftreif.

23a§ nnter Cephaloc. senil, longisetus al§ gorm in SMtur ift,

finb mir 2lrUei;emplare mit befonber§ langen SBorftcti.

Pfeiffera Salm-.R.-Dyck.

pfeiffera.

SJierfmale: Sin Cereus erinnernbe, ftraudjartig macfjjenbe, fcer*

ätoeigte ^langen, mit 3—4 fantigen, mel)r ober minber |ängenben Smeigen
oon etma 2 cm ©tarfe. Färbung hellgrün, an ben mit Sorften befefeten

Streoten oft tnolett angelaufen. 231üte fursröljrig. grud)tfnoten befefjuppt,

mit 28ot(e unb Sorften. S)ie rote ^ru^t ift beftadjelt.

Verbreitung 3b e^irf: (Sübamerifa; nur eine 3lrt.

Pfeiffera ianthothele Web. 9Kit moletten SBarjen öctfeljcne Sßfeiffera.

Sübamerifa.
Sqn.: Pfeiffera cereiformis S.-D.

:

3n ber Heimat epipljtjtifd) macfjfenbe, erft aufregte, bann überfyängenbe

2lrt, mit oft langen, bi§ 2 cm ftarfen trieben öon hellgrüner garbe,

blaumolett an ben roeifcfitäigen Slreolen angelaufen. Von lefeter ©igen*

fcfjaft ftammt bie 2lrtbeseicf)nung, boef) ift ber ältere 9?ame cereiformis

meit mef)r befanntunb gebräuchlich. Sie 3—4 fdjarffantigen, aber flacf)*

fureigen kippen finb gegliebert unb geliefert, mit 6—7 faum V> cm
langen, braunen Sorften.



— 109 —

9?al)e ben 3n>etgfpt^en erfc^etnen bie ca. 2 cm langen unb 1'
2
cm

breiten, einige Sage offen bleibenben, fef)r fur^rötjrigen 23lüten, beren

äufeerfte, lansettlicrjen Blumenblätter rot bte hellrot finb, bann folgen

rojenrote, hierauf etroa§ breitere, roeifee, rofa überlaufene, unb ju innerft

gan§ roet^e.

Sie bünnen Säben unb bie 93eutel finb gelb, ebenfo bte Farben ; ber

©riffel ift roeife. Ser grünbräunlid)e , fantige gruchtfnoten geigt

fid) bcftadjdt.

Echinopsis Zuccarini.

©eeigel4kftu3.

2Rcr finale: ftugetig bte s^tinbrifcf) geformte ^ffansenförper, mit

mehr ober nünber eingebrücftem ©Reitet, fomie mit kippen öerjeljen, meldje

feiten in Söder aufgelöft finb. Sie Slreolen finb, bejonberS in ber Sugenb,

Pete mit SBonpIi unb ftarf mit Stacheln ouSßcftattct.

Tie faft burtfjmegS einzeln, nicht nal)e bem Scheitel ben alteren

Slreolen entfpringenben
, meift jefjr hübfd)en 93lüten seirfjnen fiel) öielfadj

burd) einen, befonberä in ber Dorgejdjrittenen Slütenjeit bemerfbaren,

angenehmen ©eruef) au§. 9n gorm finb bie Slüten faft burd)weg§ lang*

trichterförmig, manchmal etroa§ gebogen, fyabtn einen etma§ länglichen, be-

flippten, mit langen SBoMjaaren unb teilmeife mit Sorften oerfehenen

gruchtfnoten; ebenfo auSgeftattet ift aud) bie Blumenrohre. Beere

meift faftig.

Sie äußeren Blütenhüllblätter finb meift grün, bie inneren metfj, rot,

ober aud) gelb. Sie oft fchmadjen ©taubfäben liegen manchmal einfettig

auf bem oberen SRöfcrenteil, finb ölei^tnäfeig über bie 9*öf)re »erteilt, ober

bilben aud) an ber SKünbung ber Blütenhülle einen Sran^.

Sie Echinopsis lieben SBärme, babei aber leisten ©Ratten unb

2uftfeud)tigfeit, ebenfo mährenb ber 93lüten^®ntftehnng ruhigen ©tanbort.

SBerbreitungSbegirf: Bon Bolioien unb (Style bte ©üb>

Brafilien in ca. 18 Slrten.

A. kippen tief geferbt.

1. 9iippen fel)r tyä), gerabe geferbt.

2. flippen ettoaS nieberer, fd)ief geferbt, tooburef) fptraltg angereihte

Ööcfer entftehen.

B. kippen fd)mad) geferbt, ober faum gegliebert.

1. Stacheln f
ämtliche gerabe, pfriemlich ober fürs fegelförmtg.

2. Stacheln f
ämtlich ober teilmeife gefrümmt.

A. kippen tief geferbt.

Echinopsis obrepanda K. Schum. $amm*©.4l. Bolioien.

<St)tt. : Echinopsis cristata S.-D.

Misleyi Lab.

kugelige, gebrüdte, 15-18 cm grofce 2lrt, mit 17-18 ftarf

fammförmig^gefchtoeiften, in ßöder ^erlegten, fchieflaufenben Üitppen,



peldje, tu tljre Sutten entgefenft, bic SIreolen mit graubraunem SBoH*
ftla, etroa 10 braune 9?anbftacf)etn unb 1—4 äRittelftac^eln tragen.
2)tefeftnb [teif, etroa§ rücfgebogen unb 1 1

2
—

3

f felbft 4 cm lang.
®ie gro&en, trichterförmigen, ca. 20 cm langen 931üten haben eine

etma 12 cm lange, befdjuppte, mit 93orften ober fdjtoar$en paaren be*

fefete, geriefte atöljre unb einen geköderten grucfjtfnoten. Sie 931umen*
blatter ber eigentümlich riecfjenben 231üte ftnb lansettlicf), gefptfet, bie äußeren
etma3 rücfgebogen unb grüntief) rotbraun, bie inneren roeiß big rot gäben
hellgelb ober metfe, beutet bunftergelb, Farben fdtfefgeftellt.

8113 gorm roirb genannt: Echinops. obrep. purpurea.

Echinopsis cinnabarina Lab. Snutoberroter 6.*S. 93olibien.
eigentümliche, feltene, fugelige, gebrückte, am ©Reitet genabelte unb

|ter ftac|ellofe 8tt, mit 20 fdjarfgefurchten kippen, meiere aus enggefteüten
poefern befielen. Severe finb oben mit einem @infc£)nttt, unten mit einem
fanttgen, mulftigen gortfafe oerfehen. Areolen graumotlfilsig, mit etroa
10

'

Ietcf)t gefrümmten, furzen, erft hellbraunen, bann grauen ^anbftacfieln
unb 2-3 ebensolchen äßittelftadjeln.

.

mit im 3uni «föchten bie mit furser, feiger fRöf»re unb föup*
ptgem tfruchtfnoten, fomie äußeren lansetttid)en, grünroten unb inneren
pracf)tt)oa fdjarlachroten, glän^enben Blumenblättern öerfefienen Stuten,
gäben rot beutet gelb, Farben grün.

(Sine intereffante gorm ift: Echinops. cinnab. Chereauniana.
®nn.

: Echinocactus Chereaunianus Cels.

Echinopsis Pentlandii S.-D. $entlanb§ SBeru.
@nn.: Echinops. Scheeri S.-D.

Colmarii Neub.

©ine äufeerft oartabte, mehr fugelffcTO^ii^BteS^*'bt(fe. am
©runbe fproffenbe 9lrt, mit 12-15 föarfgefurct>ten kippen, meiere au§
rlati)gebru(ften Rödern befielen. Severe tragen an ber ©pifce bie wetfr
ftfetgen, etngefenften Areolen, ca. 10—12 berfdneben ftarfe, feine,

ftrat)tenb gepellte, etmaä gurüdgebogene
, gelbbraune, 1—3 cm lange

^ef^
111 einen ^ °^ T̂ Ienben

)
4~~7 cm Ianöcn WtittU

?
ic

tr«
Cm lam fflIüte ^at einen 9ro^efd)uppten r geköderten, mit

metfeer Stfolle auSgeftatteten gru^tfnoten, unb aufeen braunrot unb grün
gefärbte, tnnen orangerote, ftachetfpifcige Blumenblätter, ©taubgefäfee
unten unb oben tn ber SBlfite ftefcnb; gäben grün, Seutel gelb,

©nffet grün, färben getbtidjgrün. 3rud£)t e&bar.
2lu§ ber 9leif)e ber formen fei genannt:

Echinops. Pentl. achatina hört.

6nn.: Echinops. achatina Foerst.

„ carnea hört.

„ „ Cavendishii Hildm., mit hellroter 93lüte.

>j .. ferox hört.

longispina Rümpl, mit farminroter Slttte, langftach-



Echinops. Pentl. Maximiliana {Heyder.)

San. : Echinops. Maximiliana Heyder.

„ v tricolor Dietr. mit t)errlieber, gelber 33eftacf)elung unb

aufjen purpurroten, innen bagegen unten

gelben, oben rotgelben Blumenblättern.

„ w Pfersdorfii hört, gän^lirf) abmcicrjenb öon ber ©tamm*

form.

„ „ ochroleuca R. Mey. f gelbblü^enb.

„ „ pyracantha hört.

„ elegans Hildm., mit lang., bernsteinfarbenen ©tadeln.

„ „ vittata hört,

„ „ tuberculata (Niedt.)

©nn. : Echinops. tuberculata Niedt.

„ „ croceata hört.

„ „ vitellina Hildm., rotblüfjenb, faum beftacfjelt.

„ Neuberti hört.

„ „ „ cristata hört.,

unb anbere merjr.

B. Kippen fätoaä) geferbt, ober faum gegliebert.

1. ©tacfjeln gerabe.

Echinopsis Eyriesii Zucc. 6t)rie§

Uruguay Argentinien.

@rft breithigeltge, bann fuep
lig unb enbtid) etroaä tänglicf)

raerbenbe 2lrt, mit öon SBoflftls

bebeeftem, eingebrüdtem ©cfjeitel

unb 12—18 geraben, fcfjarfen,

ftarfen , budjtig geglieberten

Stippen. Slreolen mit grauem

SBoUfilä unb 14-18 furzen,

bunfelbraunen bi§ fc^mar^en,

fegeiförmigen, bejonber» an jungen

©proffen fc^r bic^t fterjenben

Stapeln.

£auptfäcf)licf)ft oon Wlai bt«

3uti feigen fidj bie einzelnen,

bei 20 cm langen unb ca. 10 cm
breiten 33(üten, mit etroaä ge=

fyöcfertem, bidjt befäupptem unb

behaartem grutf)tfnoten, fomte au&en bräunli^grünen ,
tnnen rem-

meifcen, boppelreiljigen, pgefpifcten »lumenblättern, ©taubfäben gram-

Ki^weiS, Beutel hellgelb, ©riffel unb Starbe flelbfaftoeife. «in femer

©eruef), ä$nlidj 3a3min, entftrömt bejonberä 9iacf)t§ ber »tüte.

Sin formen fotlen genannt fein:

Echinops. Eyriesii major hört

3rig. 46. Ech



Echinops. Eyriesii rosea striata Hildm.

„ „ cristata hört.

i, „ „ major hört.

? „ phyligera Mündt.

„ „ Duvallii.

2ln fircujunßcn (E. Eyriesi + E. oxygona) wären nennen:
Echinopsis Wilkensii (Link), rofenrot blüfenb.

„ Lagemannii Mehr.

„ triumphans (flore pleno) Jacob, rofenrot blüt)enb
f
mit bi§

51t fiebenreifyigen Blumenblättern.
Quehlii

„ undulata,

unb anbere mefyr.

®te Echinopsis Eyriesii4heusungen führen mol)l alle bunHe ©tadjeln

al* Äenn^eic^en.

Echinopsis Pudantii Pfersd.

©d)öne, nod) nid)t genau be=

ftimmte 2lrt, melktet Saftarb

toon Echinops. Eyriesii, biejem

fc^r gleich fetienb; bidjter unb

bunflerbeftacf)eltal§bieie. Sufeere

^Blumenblätter grünbraun, innere

metfc. gäben unb (Sriffel grün,

Seutel unb Farben meifclid).

gorm tft: Ech. pud. cristata.

Echinopsis gemmata K. Schmu.

Änofeen*®.*ft. ©üb*33rafilien.
<5nn.: Echinops. turbiuata Zucc.

:

20 cm fa$e unb 10 cm im

Surcfymefferäeigenbe, am ©cfieitet

r.Äi>IQtt . . etwas eingefenfte 2lrt, mit 13
m
?
^W™- Severe, laum bemerfbar, ftnb fdjmad) gebuchtet, fcf»arf

geturd)t mtt etmag gewölbten Staufen, aud) öfter» leicht gebre^t.

P^.
»njoe%Iiigen «realen f)aben 10-14 fur5e, braun* bis ^

farbige &anb[tad)eln unb 6 gan* furje (2 mm), fdjmarse 3Rtttelfta^eIn.

w?le V
T\

S cm 9ro&e ' ^errlid) bu
ftenbe SIÜte fat fpifebeföuppte

Jio^re, mit langen, grauen £aaren, unb fityrt aufeen bräunlid>grüne,
innen retnmetBe, mit grünem JRüdenftreif öerfeljene Blütenblätter.
©taub|aben für* unb weife, Seutel hellgelb, ©riffel unten grün,
oben weife.

äfö formen finb su öeraetdjnen bie etwa» empfinblidje

Echinops. gemm. picta hört., mit gelbgefledtem ^ffanjenförper, fornte

„ cristata Äort.

Sig. 47. Ech
L pleno) Jac.



Sieker, sunt Steil aber aud) 511 Echinopsis Eyriesii,

Unterarten geregnet:

Echinopsis (gemmata) var. Schelhasei

Echinopsis multiplex Zucc. Vielfältiger @.*Sf. @üb*93rafilien.

2rofc tyrer meift geringen S31ül)nrilligfett bon £aien fe^r Ijauftg Wti*

merte, fugel* bi§ feulenförmige, reicf) fproffenbe, am ©djeitel etwa? ein*

gebrütfte 2lrt, mm ca. 20-30 cm £öfc unb 15—20 cm breite.

2)ie 12—14 geraben, föarfgefurdjten Stilen geigen nadj aufcen gewölbte

gorm unb finb leidjt gebuchtet. Slreolen mit gelbroeifjem gils, 10 gelbbraune,

bunfter gefaxte, ftraljtenb gefteHte, bei 2 cm lange 9?anbftad>eln unb

etwa 4 bunftere big braune, nad) unten gebogene, 4 cm lange 9fttttelfta<f)etn.

Von Suni bis 2foguft erfreuten bie 25 cm langen unb 15 cm
breiten SIttten, mit grünröttidjer 3?öf)re, grünem, weifjlid} behaartem

grucf)tfnoten, äußeren lanäettlidjen, rofenroten, innen gleichfarbig bis rötlich

meinen Blumenblättern, babei mit feinem SDuft auSgeftattet.

gäben unb ©riffel toeifj, SSeutel gelb, Farben grünlidjmeifc.

3)ic junge Sßflanse gleist in gorm unb 93eftacf)elung, »eil mef)r runb

unb reidtftacfjelig, wenig, ober faum älteren ©jemptaren.

SSon formen foHen genannt fein:

Echinops. multiplex cristata hört., in ©eftalt äu&erft munberlirf)

;

major mit ftarf beftarfjeltem, unb

„ minor mit frfpacf) bereitem Körper,

multipl. picta hört, (variegata), gelbgefletft.

.. „ cossa hört., faum öerfcf)ieben fcon cristata.

Echinopsis oxygona Zucc. ©tfjarffantiger = ©üb4Brafiliei

©egen Sälte unb befonber§

_ 1 geud^tigfeit cmpfinbltrf)e f

megen il)rer eigentümlichen

Slütenfarbe aber beliebte,

feulenförmige, feiten fugelige,

auf bünnem, balb öerljoläenbem

gujse fte^enbe «rt, mit 13 big

15 meift geraben, frf)arfgefurd)=

ten, fonöejen glanfen. ®te

auf öerbiefter Unterlage fifeen*

ben, erft gelb* bann grau

filiigen Areolen geigen 5-15 ^ L3^Jpiex^
meift mei^lidje, braunfpifeige,

pfriemlicfje 9?anbftacf)eln unb 2-5 bunflere bis graue, )ä)waxmtm

SRütetfta^eln.



^S)te prächtigen [Blüten erlernen öon 9M big September, finbr
, mit unten grüner, oben roter 9töl)re, befcf)upptem unb

molligem grudjtfnoten, unb Reiben auften bräun*
licfjrote, innen breirei^ig gefteHte, rofen* big far*

mtnrote, innen loeifee mit rotem Sftittelftreif ge*

färbte Blütenblätter.

Staubfäben, ©rtffei unb Farben weife, Beutel
gelb.

®iefe 2lrt biente biel ju ßreusungen. 3^re

Saftarbegeigenmeiftna^obenfpiyutaufenbe Surfen.
Echinopsis tubiflora Zucc. Srompetenblütiger

@.*ft. @üb*Brafilien.
@t)n.: Echinopsis Zuccariniana Pfeiff.

«Däufig in Sultur befinblidje, fugelige, oben

etroag eingebaute, bunfelgrüne 2lrt, mit 11—12
geraben, etroag geprefeten, föarfen kippen mit

leisten Buchungen. Sie auf SBölbungen fte^en*
ygona ucc.

itr[f famtartigen, meifc big grausigen Areolen

führen big gu 20 fteife, nabeiförmige, gelbtidje,

oben unb aud) unten bräunliche big bunfelbraune 9ianbftacf)efn unb
3—4 ftärfere, big über 1V2 cm lange

gjiittelftac^eln.

Bon Suni big September geigen fieft

bie fäönen, tool)lriecf)enben 25:10 cm
'

großen Blüten mit grüner Blumen*
röljre

, gotten^aarigem grucfjtfnoten,

äußeren grünen unb an ber ©pifcebräun*
liefen, lanäettlic^en,foiüie inneren meinen,
mit grünem üKittelftreif aerfefynen,

feingefpifcten Blumenblättern. <5taub=

fäben unb ©riffel toetfr Beutel gelb.

2ln formen mären $u nennen:
Echinops. tubifl. cristata hart.. äf)n=

lief) multiplex cristata;
Echinops. tubill. cristata speciosa

Echinops. tubifl. cristata robusta
Graessn.

Echinops. tubifl. rosea hört, (rosea lilacina;

w » nigrispina Monv., mit fc^mar^en ©tadeln;
„ „ grandiflora hört.

«Ö befonberg fööne £t)bribe möge genannt fein

:

Echinopsis Rohlandii hört, (tubifl. + oxygona) mit rofenroten Blumen;
formen Ijteöon finb

:

Echinops. Eohl. cristata;
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Echinops. Röhl. Droegeana Berge., bunfelrofa blühenb;

„ „ Poselgeri R. Mey. und Hüdm.(tubiü. + leucantha)

;

v » „ longispina Hildm.

Echinopsis Huottii Lab. £>uott3 23olibien.

@t)n.: Echinops. apiculata Lke.

B^linbrifcf} geformte, öon unten fproffenbe, hellgrüne 9Irt, mit ftorf

bereitem ©Heitel, 9—11 fcfjarf gefugten, {entrechten unb geferbten
kippen, welche gegen bie Stachelpolfter f)tn öerbicft finb. Sefetere, mit
ftarfem, etwaä flocfigem, gelbweifeem äßoHfilg öerfehen, führen ca. 10 ungleich*

grofte, bei 2 cm lange, gefpreigte, heHbräunlicrje, fpäter grau werbenbe
9tanbftacheln unb 4 ebenfalte öerfchieben lange, freugftänbige, etwas
bunfelfpifeige, bis 4 cm grofje äRittelftot^ctn.

Sie 20:12 cm grofee Stute hat grüne SRöljre, leicf)tgehöcferten, mit
grauen Sßollbüfcheln t-erfehenen grudjtfnoten, aufeen lanjcttltc^e, weifj

bi§ ^eürofa gefärbte, mit grünem SJlittelftreifen gezeichnete, fowie innen

fpatelförmige, fpi^e, reinmeifee Blumenblätter.

Sie weiften Staubfäben finö furg, bie Beutel hellgelb, ©riffel unb
9?arbe grün. —

Echinopsis Salmiana Web. <3alm§ @.*Ä. Boliöien.
sD?it voriger manchmal öerwechfelte 9lrt, welche etwa§ eingefenften

©Reitet J^at, ber ftocfigen, braunen 2BoHfil§ ^cigt. s
iluf ben 11—14

^entlief) btcfen,ftumpfen unb geferbten Sippen führen bie erft braun=,bann grau*

feigen Slreolen 8—13 pfriemtiche, tyU*, fpäter bunfelbraune, gulefet

grau werbenbe 3fanbftacf)efn unb 4 Stücf etwa 2 cm lange Sötittelftacfjefn.

Sie Blüte fotl Shnlichfeit mit ber mm Echinops. Huottii haben.

80 eine ber (Stammform fehr ähnliche 3orm ift in Sultur

:

Echinops. Salm. Bridgesii K. Scham.
@t)tt.: Echinops. Bridgesii S.-D.

Echinopsis rhodotricha K. Schum. 9Kit roten paaren üerferjener S.-S.

*ßaraguarj.

9?icrjt gerabe J>äufig in unferen Kulturen befinbliche Slrt, burch

reiche Sproffung auffallenb , inbem ftch öon einem fünfte au3 eine gan^e

Sln^ahl fäulenartige, leicht gefrümmte Körper mit gelblichem SBoUfila

ber Areolen unb braunen ©tadeln erheben. Sie 8—13 leicht gebuch*

teten, fcharf gefurchten, 2 cm hohen kippen, geigen 4—5 gefpreigt ,ftehenbe,

2 cm lange Sanbftacheln unb einen (oft fehlenben) bi§ su 3\, cm
langen 9Kittelfiacr)el. Färbung ber Stacheln erft gelbbraun mit fdjnmtjer

©pifee, bann hellgrau; ber 3Jiittetfiachel ift geftreift.

Ser gruchtfnoten ber 15 cm langen, wohlriecrjenben Blüte ift leicht

geködert unb geigt an ben Schuppen rote Qaaxt, währenb bie Söhre

bräunlich befchuppt unb grau behaart ift. Blumenblätter aufcen bräun*

Uchgrün, bie inneren weife. 2tud) bie grucht trägt rote ßaare.

Echinopsis Schickendantzii Web. Scrjicfenbank , ©.4L 3lrgentinien.

Siefe fchöne, fugelig bi§ fäulenförmige, in Kultur feiten oergweigte

3lrt oon etwa 30 cm ßöhe, mit gelbgrauem SBollfilä unb

reicher Beftacrjelung am Scheitet, bat in ber Sugenb etwa 15, (im Älter
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aber meljr) meift gerabe, fdjarfgefurd^te, geferbte, niebere kippen. Areolen
gclbriljig. 2(n roeifjgrauen wtb (oberen) braunen, pfriemltdien, geraben SRanb*

ftadjeln finb 11, an braunfpifcigen 9Jiittelftad)eln 1 (unb mefjr) oorf>anben.

Sl)re gärbung tft im übrigen f)ell bk bmifcl braungelb, fpäter grau.

Blüten ettoa 20 cm lang, mit befdmpptcm g-ruajtfnoten unb eben*

fotdjer bidjtbefefeter , fomie behaarter ^Vlnc JiiiBcrue Blumenblätter
btd, ^ettgriht, bie nädjften grünroeife, unb bie innerften reinmeife; gorm
ber Blumenblätter mefyr ober minber lineai. etaubfäben saf)lreid}, in

Sinei ©nippen; ©riffel roeifc, Beutel getblid), Farben gelblid).

Stemlid) feltene, bte 1 m tjotye unb 20 cm ftnrfe, iänglidjc, beinahe

fenlenförmige 2lrt, mit 10—11 fräftigen, faft ftumpfen, etma 3 cm
Ijorjen 3iippen. ®ie etroa§ eingeleiteten, :ocnig mit gclblid)grauem

SBoBfilj öerfeljenett SCreolen führen etwa 7 ^tniebelig berbidte, 2 cm lange,

gerabe 9lanbftad)eln unb einen fdjarf fcmtgeftredten, 4 cm langen, ftadeu.

SDKttclftadjel , öon gelbbrauner, fpäter meinlicbev Färbung uuc

grauer ©pifce. 8te fleineä Semtsetdjen fönnen gmet fömadje (SinbriWe

auf ber 9iippe oberhalb ber Areolen gelten.

SDie 10 : 6 cm grofce, mit befdjuppter unb molliger 9föl>re öerjefyme

Blüte Ijat außen fdjmale, jurütfgebogene, bräunlidjgrüne , innen fpi&e,

toeifee Blumenblätter, ©taubfäben, ©riffel unb Farben toeifc, Beutel gelb.

3n Kultur ift bie gorm: Ecliinops. valida Forbesii h\ Met/.

6nn.: Echinops. Forbesii Dietr.

2. ©tadjeln fämtlid) ober teilweifc gefrümmt.

Echinopsis rhodacantha &-/>. Stotftodjetiget Argentinien,

Boltoien.

2)iefe feltene, fd)öne, bunfelgrün^erf^ längliche

Art, mit 15—20 fenfred)ten, tiefgefurdt)ten, etroaS gebuchteten kippen,

Seifit leicht erhabene, weife* bann grausige ©tad>elpolfier, 8—10 fteife,

rürftnärtögefrttmmte, pracfjtootl burdjfdjeinenbc, rote, 3 cm fange 9tonb*

ftadjeln, meiere fpäter grau werben, unb einen - auch oft fcblenben
—

-

SBiittelftadiel öon faft 4 cm Sänge.

2>ie oft su mehreren erfdjeiueuben 7-8:2 cm großen, mit bid)t*

:
. . . , \

grufyfnotett toerbidte 9iöt)re unb tjellrotc Blumenblätter. £>ie f>af)U

reidjen, farminroten ©taubfäben überragen mit ibren gebrebten Beuteln
bie Blüte; ber ©riffel ift ebenfalls rot.'

Echinopsis leucantha Walp. 2Beif$blül)cnbcr ®.*M. Argentinien.
<5int.: Echinops. campylacaiitha PtVitf. nirfjt 11. Mey.

sa^pmgophora^Lem.

Smmerfyin feltene, fugelige ober etwo§ fugelföruuge, flad)fd)eitelige unb
bier ftarfbeftadjelte Art

; oerme^rt fid) in Kultur ferner burd) regelrechte

3proffung. S^re 14 fenfred)ten, f$arfgefurd)ten
,

^ufammengeprejjten,
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am unteren sßflanaenfülper fid) etroa§ öerfladjenben ^Rippen, tragen btrf)t

ftel^enbe, grfbwci^moÖfilsige Areolen, 10 pfrtemlicbe, bcm Sörper pge^

frümmte, 2ya
cm lange, an ber ©pifee braunfdjmarse , in ber SUittte

gelblidf)c unb "unten braungefärbte 9?anbftad)eln, foroie einen bte 5 cm
langen, nad) oben gefrümmtcn 9)ättelftad)el.

3iemücf) gerne, oft fdion an jungen @£emplaren, entmideln fid) bie bibm*

rosigen, 20:10 cm großen «litten
f

mit mn bunfler SBoIIc befeuern

%m$ÜN>Un, ebenjotöpr fonrie befdmppter SRöljre unb au&en eiförmigen,

grünbraunen, innen toeifsen, rötlid) befaßten Blumenblättern, gäben

meifc, Seutet hellgelb, ©riffcl grünlid). 2)ie fid) 1—2 Jage Ijaltcnbe

»lüte buftet nad) Seilten.

Ate gorm ift l)ie unb ba nod) als grofje Seltenheit: Echinops.

leucantha aurea hört, in Kultur.

Echinopsis campylacantha Rud. Meyer. Srummffadeliger

Argentinien.

(Sine nid)t immer edit in Kultur ju finbenbe, fugeiförmige bte $ttnbrtfdje

Art, mit 12—14 fdjarfgefurdjten, geraben, an ben Areolen ertöten

kippen. Areolen gelblid^roeifpsig, mit 7—8 gefaxt fteljenben, bell*

braunen, braungefpi&ten bi§ 2 cm langen 9ianbftad)eln unb einem letdit*

gebogenen, 4 cm langen, braunen 9Jiittelftad)el.

3)ie 15 cm lange 23lüte fityrt einen befristen, letdit mit iHolle

t?erfe£)enen grudjtfnoteu, unb eine leidet gebogene, ebenfalls befriste

unb bid)t mit braunen SBoflljaaren öerfef>ene 9iöl)re. 3f>re äußeren

Blumenblätter finb braungrün, bie inneren

reinmeifc unb an ber ©pifce leidjt rot an*

geljaudjt. ©taubfäben roeift, oben gelblid),

Beutel gelb, ©riffet unb sJiarbe grün.

Echinopsis catamarceiisis Weh. <5M. toon

ßatamarca. 91 igen ti u i c n

.

9lod) feiten in Äultur befinblidje, grau*

grüne, fäulenförmige Art, mit ca. 17 3Wppen,

meiere fdjarf gefurdjt, leidit gebuchtet unb an

grauem SöoOfils, giften 10 mei^lid)4et(=

braune, fteife, bod) meift gefrümmte, 2 cm
lange $Ranbftacf)cltt unb 4 übereinanber gefteüte,

Echinopsis formosa Jar. @et)r fdjöncr <3.*fi.

Argentinien.

Selten ed)t in ben (Sammlungen bor*

f)anbene, tänglid) geformte bis fäulenförmige

Art, meldje am Sdjeitel gelbmei&en SBolIfifa

unb bidjtfteljenbe, munber^übf^e, rote Stacheln

fütjrt. 3$re 22 (unb meljr), geraben, fdjarf

furchigen kippen finb leidet gebuchtet, 2 cm 51> Echinopsis

f)od) unb an ben Areolen etmaS gewölbt. formosa Jac.



9lu§ bem getbroeiBen, fpäter grauen SBoHfife Icfeterer entrinnen 11 bi§
13 ftec^enbe, J)friemttd)e, mei&e, rotfpifcige, bis 4 cm lange SRanbftad)eltt
unb 6-8 fyeUrote, oben etmaä bunflere, bi§ 7 cm lanqe äßittelftadieln

Sie Slüte tft golbgelb.

®a biefe »rt feiten fprofet f fo mirö fie mor,l nie su ben f)äuftgen
s
45flanäen ber Sammlungen geregnet merben fönnen.

6§ merben bie gormen:

a |^ . ^ Echinops. formosa albi-

spina unb Echinops.

-^^^^P^^^fc^^ ^?rmosa nibrispina J/ow.

^^^^^^^S^fe^SL öietfad) al§ mit ber Stamm*

^BS/SBSH^^ form aufammenfallenb be*

I^^^PS^^^^p txad)tet, toa§ aber mcf)t afö

^^^m^^^^^m^— rid)tiö ^u betrachten ift.

Ecbinopsis albispinosa K.

,r >1 £ ^ v Ä -
.

-

•^^^^8^|M^»W^' Echinopsis calochlora Är
.

tBH|^9BHH^HHH^ äämw (Xarumba (Srafilien).

i^HHBPgPflRP^^ .

@tne fjeügrüne Strt mit

Co ™ v.
'

. ""i ii r- o i.
tiefeingefenften Slreolen, gelber

gtg. 52. Echinopsis calochlora A. ScAum.
Seftac^elung unb meifeer, flacf)*

fcfjalenförmiger (!) SBföte.

Echinocereus Engelmann.

3get-®äulen*Saftu§.

Süierfmale: ®urd) ©runbfproffung meift rafenförmig mactjfenbe

5lrten üon eigentümticrj meiner ftörperbefc^affenrjeit. SDie Smeige nieber*

liegenb ober auffteigenb, öier* bi§ melrippig, mit meift öielbeftacrjelten

SIreolen. S)en feitlidjen Areolen entfrringen bie föaxlafy, rototolett^

rot*, gelb- unb felbft metfcgefärbten , meift furzen Stüten. ®a§ Sßerigon

erinnert an Echinocactus. Stumenrörjre unb grudjtfnoten finb mit

©puppen, äBollfilä, Sorften unb aud) mit ©tadeln öerfe^en.

ßfiarafteriftifd) finb bie faft ftete fmaragbgrünen Farben. ®ie in

ber SRöljre befeftigteu ©taubfäben finb meift buntfarbig. 3n ber meinen,
grünen ober roten, befrachten 93eere finben firf) bie flauen, markigen

©amen eingebettet.

SSerbreitung^gebiet: Sa. 40 Strien in 9?orbamerifa.

(Einteilung:

L 9?ei^e: Graciles, Engelmann. Saum fingeräbicfe triebe, oben ber*

Stoeigt, unten bie triebe bünn, pmeift am 93oben liegenb. ©ef)r

ffodje Stippen, fur^e, faum ftecfjenbe ©tadeln.
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II. fHei^e : Subinermes, K. Schumann. SJJe^r aufregt matfyfenbe, meift

coli) ftarf fproffenbe Sßffonsen. SDie 9?ippen ftärfer entmidelt als bei

toriger S?ei^c. ©ans menige, bünne ©tadeln, ober o^ne folc^c.

III. 9?et^e : Prostrati, K. Schumann. Siaienförmigeä 9Bacf)atum; mit

nieberliegenben trieben, ftar! bon unten fproffenb. ©tadeln fe^r fpifc,

ftedfjenb.

1. Unterrede: Melanochlori, K. Schumann.
2. „ Nigricantes, „
3. „ Pentalophi, Salm-Dyck.
4. „ Oleosi, K. Schumann.
5. „ Leucacanthi, K. Schumann.

IV. SRct^c: Erecti, K. Schumann. Kräftige, $auptfäcf)ticf)ft ätemlic^

aufregte ^flan^en, mit rei<f)lid£)er ©proffung unb reifer Seftadjelung.

1. Unterrede: Pectinati, Salm-Dyck.
2. „ Decalophi, „

Sn Kultur finb — mit 9tu3naf>me ber IV. 9ieif)e — bie Echino-

cereen öfter mit SBaffergaben gu bebenfen, bei recf)t fonnigem ©tanbort.

3Binter§ Umlief) !üf)l galten unb nirf)t gu troden.

I. Reihe: Graciles, sierlicf)e.

Echinocereus tuberosus Bümpl. Knollenförmiger S- s©- 2ejo8.

@un.: Cereus tuberosus Poselg. nid)t Pfeiff.

„ Poselgeri Coult.

Echinocer. Poselgeri Lern.

2)iefe eigentümliche Slrt ift meift als gepfropftes gjcmplar — am Ijatt*

barften auf Cereus Martinii — in ben ©amm=
iungen, ba fie in ben Söu^eln fef)r Raffe*

empftnblicf) ift. Severe bilben, fpesiell in ber

ßeimat, Dahlia=artige Knollen, melden einige

bünne, fteifcf)Iofe, balb ^ol^igtoerbenbe ©tämm*
cfjen entspringen, benen fid) mieberum äljnticfye,

geglteberte, feulenförmige triebe auffegen.

5)em f<f)mu£igroeif3en Streolenfils entfpringen

9 -12, ca. 2 mm lange, horizontal ftraljlenb

gefteHte, bünne, meifce 9ianbftacf)eln unb ein

boppelt fo langer, bunfet bis braunfrfjtuarser

3Jlittelftarf)el
, roelcfjer entroeber aufwärts am

ißftanäenförpcr angepreßt, ober gerabeauS ge*

richtet ift.

S)ie am Sriebfcfjeitel entfte^enbe, gerne er*

fcfjeinenbe 33Iüte hat einen be)cf)uppten , mit gig . 53. Echinocereus

langen Sorften unb meiner SBofle befleibeten tuberosus Bümpl.

Srucfjtfnoten, eine breit au§fiegenbe, tricfjters

förmige SIüten^üEe, mollige, borftige unb befd)uppte 9iöf)re fotote langete

Itcfte, rofenrote Blumenblätter.



Sie furzen ©taubfctben finb fcHrot, Seutel gelb, Stempel grün. Sie
93lüte bleibt meiere Jage geöffnet.

3n ber £etmat toirb bie fnoMge SBursel gegen 3il)eumatt3mu3
benufct.

©epfropfte (^emplare benötigen im SBinter, befonberS bie erften fcaar
»a^re, öftere 3Baffergaben.

1 P

II. Reihe: Subinermes, faft unbemeljrte.

Echinocereus subinermis &-D. Saft ftacfjeüofer 3Kejifo.

_
2Sertt>olIe

, graugrüne, länglifyfugelförmige, menigtriebige 2lrt,

5—S^rtpptg, fcbarf gefurzt unb bie kippen ettt>a§ getuölbt. Sunge
Areolen mit meinem SBoüfils, 8 gelben SJanbfto^eln unb 1 9tfittelftacl)el,

a(te Areolen nur nod) mit 4 müßigen @täd5)el(f)en Derlen.
Sie ca. 8 cm lange, 7-9 cm breite, mit S3orften öerfe^ene Slüte,W loteten, mar^tgen, tneifebraun bereiten grudjtfnoten, gerippte,

Ruppige, mit SßoHe unb ©tadeln berfetjene ^Röljre, grünbraune unb
etmaS molette äufcere, fomie gelbe unb gelbrotgeftreifte, innere 231umen*
blatter. ©taubfäben unb Seutel gelb, ©riffel grüngelb.

Echinocereus Knippelianus Liebn. Snippefe 3.=©. ätfepfo.

©ine neueingefü^rte, fünf=

rippige, f^arfgefur^te Slrt

t>on fäulenförmigem, tijaxah

teriftifcfjem 2Bud)fe bei bunfel*

grüner Färbung. ®ie in ge=

ringer Slnja^l, (1-3 ©tücf)

auftretenben, ca. 1% cm
langen , gelben , bünnen

©tadeln entfpringen ben flei*

nen, mit meijsgelbem SBoilftlg

öerfe^enen Slreolen. ®ie etma

4 cm lange, äugen bunfel*

braune, innen farminrote

931üte §eigt befdjuppten, roeifc

beftacfjelten gruc£)tfnoten,

tüeifce ©taubfäben ,
gelbe

SSeutel unb gelbtueifjen ©riffel.

Echinocereus pulchellus

K. Schumann. -Jiieblidfjer

3.-6. a»eri!o.
©gn.: Echinopsis pulchella Zucc.

Eine gan^ reigenbe, büfdjel*

förmig tnacftfenbe Slrt, öon

rjt . St)linbrifcf)er gorm, erft bläu*

ro»
obe

^„
öraugrüncr

^
gärbung, meiere aber balb einer SSerfruftung be3

ber 3al)l, seigen fletne, toetp*
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filzige Slreolen mit 3—4 etroaä gebogenen ©tadeln, beren unterster bi3

1 cm lang ift ;
gärbung erft gefb, bann grau. • t$ OKg$

©d)on an Keinen ^ßflängchen geigt ftch ab 9M bie aujjen grüne,

bann meifc unb rosenrote, innen mei|e, leidjt rofenrot gezeichnete Slüte,

Siefelbe, ettoa 4 cm lang, fyxt einen ftarf geköderten, mit meiner

SBoHe unb hellbraunen Stacheln auSgeftatteten gruchtfnoten ,
roeiße

©taubfäben unb ©riffel, fonrie gelbe Seutet.

Wod) me^r beliebt ift bie gorm:

Echinocer. pulch. amoenus Forst.

@nn.: Echinocer. amoenus Web.
Echinopsis amoena Dietr.,

mit purpurroten 931üten unb keß rosafarbigen (Staubfäben.

HL Reihe: Prostrati, nieberliegenbe.

1. Unterrede: Melanochlori, fchroarsgrüne.

Echinocer. Scheerii Lern. @cf)eer§ 3.*©. SJ^jifo.

@nn.: Cerens Scheerii S.-D.

„ Salm-Dyckianus Web,

35on ber 93afi§ au§ äftige 2lrt, mit 3 cm jtarfen unb 20 cm langen

Irteben. Sie girfa 7, oben etma§ gefurchten, unten verflachten, manch-

mal gebrehten kippen geigen auf Keinen Slreolen mit hellgelbem

SBotlfilg 10—12 ftrahlenb abftehenbe, gelbliche, oben toeifee Stacheln,

rtjotjon e3 7—9 feine SRanbftacf)eIn unb 3—5 2}cittelfta<heln finb.

öefttere geigen meift eine gelbrote, unten bräunliche Färbung; Sänge

f)öchften§ 1 cm.

Sie an ben oberen ©lieberteilen reichlich erfcheinenben unb oft

mehrere Sage fid) offen haltenben, ca. 12 cm langen 931üten finb fc^r

charafteriftifch unb geigen eine fcfjöne, rofenrofe, innen bunftere gärbung

mit rotgrünen 2lufjenbtättem. gruchtfnoten föuppig unb ftarf beftachelt.

Sie mei&rofa gefärbten Staubfäben tragen gelborange Seutel;

©rtffei toeijj.

21(3 formen merben bezeichnet:

Echinocer. Scheerii gracilior Hildw.

„ „ robnstior.

Echinocereus Salm-Dyckianus Scheer. <SaIm=St)cfö 3.*®. fflferifo.

? 8nn.: Echinocereus Salmianus hört.

Jtafenartig machtenbe, bicf)täftige 9lrt, mit 5—10 cm langen unb

bi§ 3 cm ftarfen Srieben. Sie 7 leicht gerounbenen, wenig ge-

furchten SRippen geigen an ihren gemölbten Areolen mit hellgelbem

SßoHfitg 8 gerabe, heEt9eIbe bi* tyUbxixünlify, ober rötlich aitge*

laufene Sianbftacheln unb einen bei 1 cm langen, graurotgefärbten

2KittelftacheI.

Sie tntereffanten, eigentümlich giegelfarbenen, gerne ft<h getgenben

931üten oon etma 10 cm Sänge haben Qrünen befchuppten, unb ge=

lieferten, fotuie mit borftigen Stacheln unb mit SEoHe besehenen grucf)t*



fnoten eben|o ouggeftattete, bo$ mfy mollige, gelblick 9iöl}re, fomie
met|rote ©taubfaben, gelbrote Seutel unb einen meifcen ©rtffei.

3eigt grofce Slüfyoilligfeit
P "

gorm ift: Echionocer. Salm-Dyckianus gracilior hört.

2. Unterteile: Nigricantes, fc^ärgltc^e.

Echinocereus Berlandieri Lern. SerfanbierS ©üb^em*
®«rc| t$re bunfle gärbung unb auffaHenbe ©Ifitc anzeichnete Slrt.

Sie tc^öcröftelten, etwa 10 cm langen, unten fptfe gutaufenben SriÄe
geigen ftatt ber 8hWcn iptraltg angeregte, fegeiförmige Margen mit
mengen Areolen unb 6-9 ©tadeln, «on lederen finb bie 9ianb*
tadeln^ borftenartig, ftra^Ienb geftellt, ber 2 cm
lange 2RttteIftac6eI gelbbraun.

Sie meift im 9Kat

unb Suni erfdjeutenbett,

f)errlicf)en 23Iüten finb

aufcen grün unb bunfel*

braun, innnen rofapurpur;

tf)re ^Blumenblätter legen

fief) breit gurücf. 2)er

grüne fyöcferige grudjt*

fnoten ift rotbefcfjuwt unb

mit toeiften SBoK^aaren
fomie braunen 93orften

behaftet; ebenfo ift bie

3iöf)re fcfjuppig unb borftig.

35tc ©taubfäben geigen

blaurote oben grünlidje,

bie 93eutel gelbe unb ber

©rtffei meifcrote gärbung.

*. 55. EcMnocereus Ltm . ^%
treiben oft unter ber grbe febr tauge &*w Ä*
K^fil"^9^^'6 Wt

,

tan9e etad
>ün ' ©genfeba t jur

fat|d)h<$en Sormbejetctmung „longispina" gefügt bat.

Echinocereus Blankii Palm. SBtonfS 3=ß
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bräunliche, innen purpurmolette Blumenblätter, ©taubfäben farmin,

Beutel gelb. 2)ie Blumenblätter legen fid) nicf)t foroeit aurücf, mie bei

E. Berlandieri.

Ecliinocereus PoselgerianusA L^.(nic^tL^.!)^ofeIger§3-S. äKerjfo.

SJleift üon @runb au§ fproffenbe, mehr nieberliegenbe 9lrt, mit oft

aufftrebenben, bi§ 25 cm langen unb 4 cm ftarfen Xrieben. Tie Ö,

bunfler noch al§ ber ohnehin bunfle Sörper gefärbten £>öc!er=9}ippen

geben ber ^ftcn^e ein cfjarafteriftifcheS, ecfigeS 3lu§fehen. 2)ie Areolen

geigen gelblichen, langen SBollfilä, 8 ©tücf meifje , bunfelgelb^fpifeige,

1 cm lange SRanbftachetn, t>on benen ber oberfte bunftere Färbung
— oft fdjroärälicrje — jeigt. S)er einzige, 2 cm lange, etroa§ nach

unten gebrücfte 9J?ittelftad)et ift gelb mit bräunlichen Streifen.

Sin ben jungen trieben erfcfjetnen bie 10:7 cm großen Blüten, mit

fdjmalen, fpi^en, braunen äußeren unb purpurüioletten, gegäljnelten,

inneren Blumenblättern. 2)er grucf)tfnoten ift tTeinbefdmppt, mit meiner

SSolle unb oft 2 1

/2 cm langen Stacheln fcerfehen. fetalen rote aucfj

©epaten finb retc£)Uc£> Dorrjanben
;

erftere etroa§ gurücfgebogen unb unten

geblicf). ©taubfäben farmtnrot, Beutet gelb.

2lu biefer Slrt mürbe ebenfalls bie (Sr^eugung r>on üfteufproffung

an SBurgeln beobachtet.

Ecliinocereus papillosus A. Linke. SSar^en^S 5@- £e^a§.

<5qn.: Echinocereus texensis Runge.

Sriechenbe, ftarf öeräftelte 2Irt, mit 20 cm langen unb bte 4 cm
ftarfen trieben, welche 7—8 (oft nur 6) kippen, mit etma 1 cm
hohen Rödern geigen. ®ie gemölbten Areolen fyabtn graubräunlichen

SBollfits, 7—9 feine, äiemtich antiegenbe, 1 cm lange, erft weibliche,

bann gelblich merbenbe Sianbftacfjeln unb einen (fetten mehr) etroas

größeren, ftärferen, bellgelben, unten bräunlichen 3Kittelftache(.

Sie fettlich ben Slreoten entfpringenbe 7:9 cm gro|e Blüte geigt

bei bünnjchuppigem, gehöcfertem, mit meifjem Sßollfila unb meinen

Stacheln fcerfehenem grudjtfnoten, fehr t)übf(f>e Blumenblätter, non

melden bie äußeren h^^raun üiolett, bie nächftreihtgen fctjmefelgetb mit

tnolettem 3Kittelftreif uub bie innerften, oben citrongelb, unten f<f)arlach*

rot gefärbt finb. ®a3U fommen noch, um ba§ garbenfpiet ju öoüenben,

furse, gelbe, unten rote ©taubfäben, gelbe Beutet, meiner ©riffet unb

bie bei faft allen Ecliinocereen grünen Starben.

3. Unt erreif) c: Pentalophi, fünfripptger.

Echinocereus procumbens Lern. Sttebertiegenber S.*@. Stterjfo.

?tn E. Berlandieri erinnernbe Slrt, nur mit bünneren 4—5 ripptgen,

höcferigen trieben öon 5-10 cm Sänge unb l 1 ,—2 cm ©tärfe au3*

geftattet, meberliegenb, lantiq, faft walzenförmig, etroaS gebrerjt. Sie

Keinen £öcfer tragen fehr Heine Areolen. 9tanbftacf)eln 4—6, pfrkm*

lieh, ettoa^ fteif, ftrat)lenb geftettt, erft bräunlich, bann roeife, bte ©ptfcen

braun. Ser etroaS bunftere, 1 cm tauge 2Rittelftacr,et fehlt fehr oft.

©eitlicb erfcheinen bie etraa 8 cm langen unb breiten, aufcen rot*
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ftrebenben, 10 cm fangen unb 2 cm breiten Ineben, »itppen 5
f
weldje

nur oben gefurzt unb unten ftod) »erlaufcnb finb, tiefc Su^tung jttgen,

unb oben in /nöcter ^erlegt imö. 2)en fleinen Slreolen entfpringeu

4—5 bii 2 cm lange, pfriemlicrje, weifte 9ianbftad)eln, bereu obere,

lürjere oft etwas bräunlid^ gefärbt finb. SWitteljtacfcel nid)t öorrjanben.

Sie ieitltrf) erfdjeinenben 10:10 cm großen SBlüten rjaben Ijellgrünen

Sru^tfnoten, ber auf £ötfern SBoIIfils, Heine ©puppen unb ©tadeln

r uiiit. ison ben ^Blumenblättern finb bie äußeren, lansettticfyett grün, bie

-
:

gelb unb ©riffet weifcrot.

5ig. 57. Echinocereus leptacanthus K. Schum.

«erlangt mögliche Irocfentjeit im Sinter, fonft tritt leidjt ftäulnte ein.

4. Unterrede: Oleosi, ölgrune.

Echinocereus glvcimorphus Forst äBo^lgeftatteter 3^6. äRerjfo.

,yart ftetS nieberliegenbe, reicrjfprofjenbe, rafenförrmge, grüne «rt, mit

faft burebfiebtiger Cbertjaut unb etroa 25 cm langen unb über 4 cm Warfen

trieben, meiere 6-7, oben burd) föarfe gurren gefonberte Sippen

führen, bie in umrsatfönmge £öier ^erlegt finb. Sichere getgen au*

Üuerfurdjung. Sem tjeügelbcn SBoHfilä ber Slreolen entjprtngen 8—9



pfnemttdje, roetfce 9?anbfiad)eln Don einer Sange (ber unterfte) bis piy
2 cm. £)er oberfte 9tanbftad)el tft braun gefärbt, weldje Färbung

aucb ber einzelne, etroaS ftärfere äRittelftadjel geigt.

2l(S gorm ift gu nennen: Echinocer. glycim. undulatus.
@qn.: Echinocer. undulatus Hildm.

5. Unterreifie: Leucacanthi, roei&ftacbeftge.

Echinocereus Ehrenbergii Rümpl. (SbrenbergS 3.=©. SNejifo
@ut oon unten furoffenbe 3lrt, mit teils nieberliegenben, teils aud)

aufttrebenben 15 cm langen unb 2% cm ftarfen, graugrünen, jt)linbriid)en
Uneben, roeld)e am ©d>eitel eng burdjeinanber ftrebenbe ©tadieln
rubren. 5Rtöüen 6 gerabe, nieber, burd) fdmrfe Sureben getrennt,
Bocfertg. ®te Areolen 3eigen erft roeifegelben äBollfilä unb nad) beffen
«er|dirotnben furäe -öärdjen, joroie 8—10 bünne, fteife, leidjt bredjenbe,
btä 1 V, cm lange 9?anbftad)eln, bie unten oerbidt, etroaS angebrüdt

mb ^aattiß ^ biS
flet6lirf>

raei&e Färbung baben. S)er
ajctttelftadjel mirb etroaS länger, etroa 2 cm.

Sie SBlüte foll ber oon Echinocer. cinerascens Lern aleidien;
überbaut* foü biefe Slrt eine gorm oon cinerascens fein (?)

(Sine originelle, immerhin nicbt alläu Ijäuftge ^orm ift Echinocer.
.hihrenb. cnstatus hört.

Echinocereus cinerascens Lern. 2lfd)grauer 3.=©. äfieiifo

m . . ,. t .
©tjn.

:
Cereus Deppei Otto.

Wteberltegenbe, jeltener etroaS auffteigenbe SIrt, mit bis m 20 cm
langen unb 4-5 cm ftarfen trieben, meldte am ©dieitef eine reicbe
pftad,elung geigen. SDie 6-8 etroaS pfammengebrüdten , föatf ge*
furzten, Mengen ffopm öon 1 cm £öbe, führen an ben Areolen

SS'/r^0
!~}°Jd 2 cm Mtenb geftellte

9tanbftad)eln unb 1-4 ftecbenbe 2Kittelftad)eln. Sefetere roie erftere finb
unten oerbitft. SBäbrenb bie 2Kittelftad)eln bis 3 cm lang inb unb
eine roetfce. unten

;

rote gfärbung «eigen, finb bie 9?anbftad)eln gang roeip.

Jknn Slutegett eintritt, er|d,einen bie Slüten reid,lid>; fie finb etwa

fc.n °? «Tl x
U
,

6
-
e"

.

brmmmotett
-

tnn^ 9anj öiotett, gegen unten
betler, baben ftaAelfttfetge unb gegäbnelte SBlumenbüüblätter unb bunfel*Ä cv™*™^* nnb bis }u 2 cm langen roei&en ©tacbeln
bef etbeten j?rud,tfnoten. Sie $äben finb grüngelb, 93eutel hellgelb,
©nrrel grunmetß unb bte idjiefgeftellten Farben roie bei faft allen
JbiChinocereen tmaragbgrün.

gegeffen"™
^me(fenbe ^rat^ roirb in b« Heimat fetjr gerne

SSon ber ©tammform faum abroeidjenb ift:
Ecbioncer. einer, crassior DC.

„ , . (©««•: Cereus aciniformis Otto.)
Echinocereus cirrhifer Lab. 2oden=3. 9Rerifo

f,;?'?
t?p

Sfienbe' rafcnbilbenbe 3lrt, mit 5 fd,arfgefurd>ten, etroaS ge»
Werten kippen. 2),e roeitgefteßten Slreolen tragen 10 beuroeiße, bis
* cm lange, unten fnotig oerbidte 9tanbftacbeln unb i etroa« längere,



erfdjeinenben 23lüten ^aben

»rfc^cnc SBlüten^üflblätter,

ebenfoldjen grudjtfnoten,

eigentümlich gebre^te, unten ebenfalls üerbtrfte unb nod) bräunlid) big
gelblid)mei& gefärbte äJiittetftadjeln.

Sie 33Iüte ift lebhaft rot.

Echinocereusleonensisil/a^ow. 3.*©.t)on £eon. (Nuevo Leon )3JJertfo

.
<5nn.: Echinocer. flaviflorus Kat. Hildm.

©eit etma 30 Sohren in unferen Sammlungen oorljanbene, ftarf

öergmeigte 2trt mit nieberliegenben 25 cm langen unb 6 cm ftarfen,
oben runbltdjen, unten etmaS fpi&en trieben. Sie burd) niebere gurren
getrennten 6—7 kippen geigen um bie Areolen eine SSerbidung. $on
ben 9 ©tadjeln ftnb e§ 8 ©tüd 1—1 1

0 cm lange, runbe, pfriemltdje, im
9ceutrieb rofafarbene, bann roetfee 9ianbftad)eln unb ein etma 3 cm
langer, gerabeauS ftef)enber äRittelftadjel.

Sie etraa 8:8 cm grofcen, reidjlid) .

purpuroiolette, mit bunflerem SERittelftreif \

befdjuppte unb gelieferte S3IütentöJ)re , tvu

ber aufeerbem nod) meifce 2Bolle unb SBorften

«uffaUcnb ift ber rötliche ©rtffei.

Echinocereus enneacanthus Englm. 9?eunflad)eliger 3.*2. 9Jterit'o.

Stefe f)übfd)e 2Irt, burd)

reiche Sproffung bidjte SRafen

bilbenb, ijat ettoaä auf;

fteigenbe, 12-20 cm lange

unb 5-6 cm ftarfe, f)elle,

grüne Sriebe, bie jpäter

bunfelgrün toerben, 2Binter§

fid) rötlid) färben unb mancf)=

mal fonberbarer Xöeife felbft

mäf)renb be3 2Bad)§tum§ eine

Schrumpfung geigen. Sie
Areolen haben meinen SBoH*
filä, etroa 8 unten oerbidte,

fteife, ftedjenbe, tum 2 mm
&i$ iy

a cm lange, burd)=

fdjeinenb meifse 3?anbftad)eln.

Sergerabe öorgeftredteätfittel*

ftadjel mirb manchmal oon
gtoei flehten ©tadeln begleitet,

er ift mei&gelb, edig unb 2-4 cm lang.

Sie im Sunt unb Suli feitlid) erfdjeinenben, 6 cm langen unb breiten

glitten legen itjre Blumenblätter, bereu äußere fdjmal unb braun unb
untere breit unb rot ftnb, etamS rüdmärtS. Ser grud)tfnoten ift grün
befdmppt unb mit äBofl^aaren unb furgen Sorften öerfe^en.

9U§ formen gelten

:

Echinocer. enneac. carnosus K. Schuw.

„ major Hildm.

5 enneacanthus Engelm.



IV. Reihe: Erecti, aufregte.

1. Unterteil) e: Pectinati, mit fammförmig gepeilten ©tadjeln.

Echinocereus chloranthus Eümpl. ©rünblütiger Seros
@gn.: Echinocer. Laboureti Rümpl. chloranthus.

Cer. chloranthus Engelm.

Surcf) tt)re malgenförmige &t}talt c$arafterifttföe Slrt, mit trieben
öon 10-20 cm Sänge unb 5—6 cm Starte, meiere 15—18 gumeift
gerabe, fcrjmacf)gefurcf)te kippen geigen. Areolen tneijpgig, mit gutn
Seil bem ^ffongenförper angebrücfren 15—20 etma 1 cm langen,
toeifjen Srtanbftac^eln, t etcfjen bie unteren, längften, rötliche @pt£en

fyaben. Sßon ben 3—5 fpäter er*

fcrjeinenben
, gmiebelartig öerbicften

äJättelftacrjeln finb bie oberen 1 cm
lang unb rot gefärbt, bie unteren bi»

2y2 cm lang, öon meiner Sarbe, fo*

toie abwärts gebrücft.

3m Styril etma erbeuten bie ficb

etma§ fdjlecfjt öffnenben, ring 3 um
bie SRitte be§ JriebeS, ja fetbft

nocf) metter unten ftetjenben 23Iüten.

Sie finb Hein, ca. 2 x

/2 cm lang,

au|en rötlicf^braungrün , mit 33orften

oerferjen, innen bunfelgrun, bie 93lumen*

blättter öon Ian§ettlid)er gorm. 2)er

Srudjtlnoten ift befdjuppt, mit toeifjer

3BoCle unb gafylreicrjen borftenartigen

Stapeln öerjefjen. gäben unb SBcutcI

ebenfo ber ©riffel.

Echinocereus viridiflorus Engelm.
©runbtü^enber 3.-©. 2Beft*2era§ unb

9teu=3Werjfo.

<5nn.: Ech
iriditinr

3)tefe afe mintercjart bezeichnete,

, r . .
aber wüfl faum merjr als 17 0 gälte

au^a tenbe, burd) ifjre ^errlidje 93eftacr)elung f)eröorragenbe Slrt, metdje
öon Tutoren gur öortgen Slrt gefjörenb betrachtet roirb, (au* oft mit
tfo oermedjtelt mirb), fprofet reid)Ucf) öon unten unb $at aucb einen
ajni^en Körperbau tote chloranthus. «Die triebe finb manchmal fleht,
ort aber btä lo cm lang unb bis 4 1

/., cm breit, babei mit meinem SBoH*
fug am ftotfe bebecft unb öon ©tadeln btdjt überragt. ®ic 13 geraben
«Wen geigen an iljren Slreolen meinen SßoHfilg unb 12-18 ftra^enb
gefteüte über 1 cm lange, oft öon Sorftenftadjeln begleitete 9ianbftad)etn,
öon tu oer ^ugenb gang mei&er ober rubtnartiger, menn älter rotbrauner
ivarbung. SKtttcIftac^cIn fehlen oft, ober e§ ift nur ein einsiger, Uf*
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tiger, bei 2 cm langer unb nad) oben gefrümmter, roter, oben brauner
ober fct)ttmräücf)er 9Kittelftad)et öort)anben.

SKeift im 9»ai erfreuten bte 3:3 cm
großen, fid) breit öffnenben 93tüten, mit

bramtgrünen ©epaten, meiere rot gefpifet

ober roeifc gefäumt finb, unb grüne mit

bunfterem Söättetftreif üerfe^ene, oben röt-

liche bi§ gelbliche, glän^enbe fetalen führen.

$rucf)tfnoten mit roten ©puppen unb roetfc

roten Sorften. gäben roei&grün, Seutel gelb,

Stengel grüntoeifc.

3113 gute gorm ift gu nennen: Echinocer.
viridifl. cylindricus Engelm., mäfyrenb bie

weiteren al3 „formen" bezeichneten, mie

h 93. chrysacanthus, longispinus, gracili-

spinus, faciliflorus (Hildm.), sanguineus
Rgl fid) 5U gering öon ber ©tammform
unterfdjetben.

3n ©armftabt f>at ftd^ biefe SIrt im freien

ftetjenb burd) ©amen (!) fetbft roieber fort*

@i)n.: Echin

2>id)t*

Sine l)übfd)e, oüale, tum unten fproffenbe 2lrt, mit trieben fcon 10
bis 20 cm Sänge unb 5—8 cm ©tärfe, metcfje 15—20 meift gerabe,

burd) nidjt tiefe gurren getrennte, etmaS geglieberte kippen §aben. Sie
Slreoten geigen meinen, etroaä fraufen 2BolIftl$, 20—30 pfriemlidje, ge*

rabe, ober aud) frumme 3lanbftad)eln öon meiner, fpäter grauer garbe,

mit rötlicher, bräunlicher, ja fcfymäralicfyer ©pi£e. 2)ie gleidjgefärbten

3—8 9Jtittelftad)eln finb 1 1

2 cm lang unb unten gtoiebelig öerbidt.

3m SIpril—SJJai entmideln ftc^ bte meitauälabenben, 7—8 cm langen

unb breiten, etmaS feitlid) fte^enben Slüten, mit tljren äußeren grün-

gelben mit rotem SKtttelftreifen unb inneren glänjenbgelben Blumen-
blättern. 2)er grud)tfnoten ift grün, grünbefdjuppt unb ffiljrt meijje

SBoflfjaare, fomte oiele mei|rote 23orftenftad)eln. S)te äufcerft ja^Irctdjcn

Staubgefäße fyaben grüngelbe gäben unb gelbliche Seutel; ber ©riffet

S^igt gleite Färbung.

Echinocereus rubescens Dams. SRotroerbenber 3.-©. ? ^atria.

Snn.: Echinocer. papillosus rubescens Hildm.

Soder rafenförmig madjfenbe ?Irt, mit atjlinbrifdjen, 25 cm langen

unb 6 cm ftarfen trieben. Sfjre 12—14 kippen geigen erft etma§

tiefe, bann aber t>erflad)enbe Sängsfurdjen unb eine ©tieberung burd)

Qttcrfur^en. Slreolen mit meinem SSoKfil^ 12—14 pfrtemlidjen,

ftra^lenben 9?anbftad)eln, Don erft rubinroter, bann grauer %axbt, mit
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rötlichen ©pifeen. 3)te oberen finb feljr fürs, bie unteren ebenfalls nur

ftarf V
2 cm lang ; bte aroei unten öerbicften 9Jlittelfta<f)eIn fielen über*

einanber.

2)ie prächtigen, großen 93tüten finb grünlichgelb.

ig. 61. Echinocereus dasyacaDthus Engelm.

Echinocereus ctenoides Lew. Äammförmiger 3.*©. ZeiaZ.
©t)u.: Echinocer. pectinatus ctenoides hört.

€ft 5U Echinocer. dasyacanthus gerechnete fefjr fdjone 2Irt, meiere

aud) anbererfeitö im mdjt blü^enben Suftanb gerne mit Echinocer.
pectinatus öertt>ecf}fett tuirb. $ie Iriebe finb ätjlinbrijc^ geformt,
10—15 cm lang unb 4—7 cm ftarf, mit ca. 15 geraben, ober metjr

mit gebref)ten kippen unb tiefen gurren. Areolen in ber Sugenb mit

meinem SBoUftls unb 13-22 horizontal ftraf)(enben, fammförmig gefteüten,
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unten berbicften, gepreßten 9tanbfta<f)eln. Siefelben finb entmeber

gerabe ober etma§ gebogen, 1—10 mm lang, roeifc gefärbt mit

brauner Spifee unb ragen eng burcfjeinanber. Sie 2—3 9Kittelftacf)etn,

in einer 9ieil)e fteljenb, finb 2—6 mm lang, unten sroiebeltg öerbicft

unb rotfarbig.

8m Suni—Suti jeigen fid) feitlict) am ©Reitet bte 872
cm langen

unb etwa 9 cm breiten »litten, mit hellgrünem, f(einbeftf)upptem, ftarf

mit ffiolle unb meifebraunen »orftcn *erfef)enem grucf)tfnoten. Sie mit

Sorften in ben Sicheln oerfeljenen äufcerften Blumenblätter ftnb btcf unb

grün, bie näcfrften gelblid) unb tragen etacfjetipifeen unb bie tnnerften

oben gelb, unten grün, glänsenb feibenartig, ge^nt unb ftacfjelfptfetg.

gäben grünlid), Beutet tjeHgelb, ©riffet meifclid).

Echinocereus pectinatus Engelm. JtamnuS.*«. SRerjfo bis 2lrisona

unb SeraS.
©gn.: Echinocer. caespitosus Engelm

Reichenbachianus Hge. jr

rotatus A. Lke.

3Bof)l bie föönjte unb intereffantefie ber Echinocereen, oon aller*

bing§ großer Variabilität. m
•

«on unten burcf) ©proffung fic*) auSbreitenb, faft 3ia)en btlöenb

zeigen bie Sriebe eine Sänge t)on 5-20, felbft 25 cm Sänge unb

2—7 cm Surcfjmeffer, bei eiförmiger bi§ ^linbrijcf)er ©eftalt. Bte

13 - 23 geraben Stippen burcf) fäorfe gurren getrennt, führen an ben

Areolen in ber 3ugenb ftarfen, roeifettcfjen SBoUftls.

Sin ber ©tammform entroicfeln ficf) 16-20 (unb mef)r)i@tud SRanb-

ftacfjetn, meiere bicfjt an ben Äörper angepre&t werben Jtratjlenb

unb babd fanunförmig ftefjen, gerabe ober gefnimmt, bi* p 1 cm

lang unb treife gefärbt finb, ober auef) noef) röthdjc ©ptfeen a«öen. ^n

einer 9te$e übereinanber ftetjen 2-5 fur^e, fegelförmtge ^tttelftadjeln,

öon meiner, pm Seil aud) tuetfjroter, gelber, ober brauner ^arbe, sunt

Seil auet) nur in biefer gärbung gefpifct.

Sie feittid) erfäeinenben Blüten werben 10 : 12 cm groß unb fyiben

mehrreihige Blumenblätter, oon benen bie äufeerften bräunlte^grün bte

inneren IjeU bi3 bunfelrot unb mit bunflerer SDlitteütme gefärbt ftnb,

aurf) manchmal meifee gärbung geigen, gäben ßclblufyoeijj, Seiltet gelb.

Bon ben sa^treietjen formen foüen nur genannt fem:

Echinocer pectinatus adustns K. Schum., mit ber Unterform

castaneus Engeln?.; ferner

n caespitosus iT. Schum.
"

^ chrysacanthus Jf. Schum.
'

„ armatus 7W#.

rigidissimus Engelm.
ls (robustior) Bauer



— 132 -

Echnocer. pectinatus candicans

;

„ „ centralis;

„ „ texensis Hook.

„ „ rufispinns Ä^. Schum.

„ cristatus hört.

Echinocereus Roetteri RümpL 9Jötter§ 9f.»6. SejaS.

Sine an Echinocer. dasyacanthus erinnernbe Slrt, metdje fid) aber

nur burd) geringe ©proffung ton unten öerftärft. triebe aufregt

eiförmig^linbrijd), bei 15 cm lang unb 6—7 ein ftarf, mit 10—13
Sippen, melcrje fdjarfe gurdjung aeigen. Areolen toeifeftlatg, mit 8—15
pfriemlidjen, unten öerbieften, geraben ober aud) frummen, bi3 p
iy2 cm langen 9ianbftad)eln ,

tueldje oft nod) borftige ÜKebenftacrjeln

führen. $5ie mie bie 9ianbftad)eln, rötlid) gefärbten, fpäter grauen
s
i)fittelftad)eln, 2-5 an ber 3a$l, finb unten auffällig sroiebelig

üerbieft unb roerben 1 cm lang.

3m «pril-SRat erföeinen feitlid) am ©Reitet bie ca. 7 cm langen
SBIüten, mit grünbräunlid)en äußeren, unb rotmoletten, ftad)el|"pifeigen

inneren SlütenJjüUblättern, fomie grünem, bejdmpptem, mit äöolle unb
met&ltdjen »orftenftac^eln *erfe$enem gru^tfnoten. gäben grüntief),

Seutel gelb.

©uter SBafferabäug für biefe nid)t gerabe fef>r fjäufig in Kultur be*

rtnbltc^c Slrt ift empfehlenswert.



Stanbfiadjeftt öon 2 1
/2 cm Sänge, ftro^Icnb gcftcllt, unten öerbicft, fowtc

1—4 5Ktttelftac§ettt, rote bonge gelbroeifj, pfriemlidj, bte über 3 cm lang.

93Iüte 3 : 2 1

0 cm grojs ,
feitlict)ftef)enb , mit glänsenbgefben , etroa§

grünlichen JBluinenbfattern
,

foroie befäupptem unb belächeltem 5rurf)t=

fnoten. gäben grün, Seutel t)eHgetb.



64. EcMnocereus Fendleri

füljrenben ©epaten, unb ify

ääfynelten, mit @tatf)el=

fptfee öerfe^enen ^ßeta*

len. 2)er braungrüne-

get)öcferte unb grünbe-

puppte 8*urf)tfnoten

trägt roeifte SBolle unb

toeifje, ober auef) roeifc

braune©tacf)eln. Staub*

gefäfce fe^r sat)(reicf),

mit roten gäben unb
gelben Seutetn; ber

©riffcl ift meifj. 2)ie

grud)t ift efjbar.

«18 5orm gilt:

Echinocer . Fendl.ma jor

Hildm

genblerS Utd& biä Kcu-SKepfo.

uet)r eiförmiger, at§ ät)linbri|*^er gorm,
10—15 cm langen unb 5 bt8

6 cm ftarfen trieben, meiere

9—12 gerabe, ober aud) fd)ief

WL geftetlte, Ijötferige kippen führen.

IPL 5)ie Areolen f)aben fraufen,

bieten, meinen SBoKfil^ unb

öariirenbe ©tadeln; 7—10 l)ie^

oon finb gerabe ober etroa§

frumme, über 2 cm lange, runbe

ober etfige, unten atoiebelig öer=

biefte 9knbftacf)e(n, metelje meift

roeifc gefärbt, gum Seil aud£)

braungefletft finb. S)er einzige,

nad) oben gebogene, 4 1
, cm

lange 9Jtittelftad)et ift fdpar^
braun unb ebenfalls ^miebriig

öerbieft, fonft runb.

5Iprtl—SKai geigen fief) bie

8 : 12 cm großen Slüten mit

ifyren braunen, in ben Steffeln

cm lange ©ta<J)el6orften

oben purpurtnotetten, ge-
~
SunfeTroten

3immer=
futtur gut macf)fenbe

unb feljr banfbar

bli%nbe Strt.

EcMnocereus Engelmaunii Lern,

Sig. 65. EcMnocereus Engelniannii .

(£ngelmann§ 3.*©. fialifor
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2118 minterhart beseitete, aber nur - 17 bis 20 0 C auSbaltenbe,

fpärltd) beräftette, eiförmige ober äpltnbrifdje triebe füt)tenbe Slrt.

triebe bis 25 cm lang unb etioa 8 cm ftarf, mit 11—13 Stippen,

n>etd)e fcbarfe SängSfurdiung unb burd) üuerfurdwng ©Iteberung jetgen.

Slreolen bid)t ftebenb, aeigen bei 13 teils gerabe, teils ettoaS gebogene,

ftrablig ftebmbe, ftetfe 9ianbftad)eln, meldje Bon 3 mm bis VL cm

(bie feittidjen) lang finb unb in ber gärbung roeifs mit brauner ©ptfce

geigen. ®ie 2 1

/» (ber oberste) bis 6 cm (ber unterfte) langen 4 3Rtttel=

paddeln finb borgeftredt, bie oberen aufwärts, bie unteren abwärts ge»

rietet, bie oberen weife, bie unteren braungetb gefärbt.

3m Suni entwidetn fid) bie feitlid) bem ©djeitet ftebenben, btS 6 cm

langen «tüten mit breitlangettlid)en ©epalen, wetd)e SSorftenfta^dn tu

ben Stcbfeln tragen, unb gtängenb purpurroten, unten rotoioletten fetalen,

bie gegä^nett unb mit ©tadjelfpifee berfeben finb. ®er grüne Jrudjt*

tnoten ift befdjuppt unb trägt weifee SSotle, fowie gtetd)farbtge Söorften«

ftadjeln. .

33on biefer in Seftacftelung unb «Blüte berborragenben Slrt ftnb folgenbe

formen in Kultur:

Echinocer. Engelm. chrysocentrus Engelm. u. Big.

„ „ variegatus Engelm. u. Big.

„ robustior Hildm.

Echinocereus dubius Rümpl. 3n>etfelbafter 3-=©. £eraS, äKertfo.

Snn.V: Echinocer. Malibranii Reb.
_

9tafenartig matbfenbe, öon unten gut fproffenbe, etförmtg=golmbrtfd)e

Slrt, mit 15 cm langen unb etwa 5 cm ftarfen, weteben,

f d)t a f f e n trieben. 3bre 7-9 kippen finb burd) fettete SängSfurdjen

getrennt, unb burd) öuerfurefcen gegliebert ,
beäw. Rodert Eon ben

wetfeen, faft burd)fid>tigen ©tadjeln finb bte 5-8 9?anbftad)eln ftrabltg

gefteDt, VL—2% cm lang, teils runb, teils etwas ectig, währenb bte

1-4 bis gu 6 cm langen 3Jcirtelftad)ent gerabe ober gefrümmt unb

jwiebelig berbidt finb. f

8m 3uni-5uli geigen fid) bie feitlid) ftebenben etwa 5 cm langen

SSlüten mit eitangettlitben ©epalen unb )pateltörmtgen, beü bi*

rofarotfarbenen fetalen. 5Der auffaüenb flehte grucbtfnoten setflt wemg

©ebuppen unb §aare, bagegen jtemlid) lange SBorftenftadieln.;

Echinocer. Merkeri Hildm. ÜRerferS 3»©- Wi^to.

@rft aufregte, beÜgrüne, bann nieberliegenbe, graubraun werbenbe unö

berforfenbe Slrt, mit bis gu 2 m langen unb 15.cm ftattai Ineben

(in ber £eimat). kippen 6-9, gerabe, fdjarfgefurdjt, gebudjtet unb

Ca

'itX™an%?®tfatet triebe meift gelblidj unten braun, bte

übrigen aber beUweife, mit einem (djarafterifrtfeben) blutroten gled unb

jmiebeliger SBerbidung. 9tanbftad)eln 6-9, fpretgenb gefteUt, gerabe,

3 cm lang; 2Jlittelftad)eln 1-2, bei 5 cm lang.

Sie 7 cm lange unb 4 cm breite, rofenrote Stute mit gelben gaben

unb SBeuteln unb weifeem ©riftet bat längltdjen, bunfetgrunen, mit



©djuppen, toeifeer SBolIe unb ebenfolcrjen ©tadeln befleibeten grucbt*
ftioten; aucfj bie 331ütenröf)re ift befdjuppt.

Echinocereus conglomeratus Foerst. ©e^äuft fte^enber 3.-©. SDtejifo.

Säulenförmige, fidf> burcf) Sproffung t>on unten öerbreitenbe 2lrt, mit
30 cm langen unb 5 cm ftarfen Stieben, meiere 12— 13 ripptg, fcfjarf

gefurcfjt unb gebuchtet finb. 3Kittelftacf)eln 1-4, etma 4 cm lang,

SRanbftacrjeln 9—10, geformt ftefjenb, V/
2 cm lang unb nrie bie 2Rittel*

ftadjeln Ijelltueifc, unten gelb gefärbt.

(Sine gorm ift: Echinocer. conglom. robustior hört.

Echinocereus stramineus BümpL @tro^gelbftad)eIiget 3.*©. 9icu$ 5D?cjifo,

Se£a§, Slrigona.

Auffällige, jet)t reid}licf) öon unten jproffenbe, hellgrüne ?lrt, mit
langhcfyuförmtgen, bis 20 cm langen unb 6 cm ftarfen Srieben. Sie
ftumpfen, fäarfgefurcfjten 11—13 «Rippen, finb burc^ Ouerfurc^ung
geliefert. Ste Areolen geigen furgen, häufen Sßollfilg, 8 gerabe ober
etmaä frumme, aufmärt§ geriete, faft rjeltmeiße, 17,-4 cm lange SRanb*
ftacfjeln, unb mie alte3 gtrof), gelb unb braun, jung aber fdjön tot*

gefärbte ÜRittelfta^eln. Severe, ctroa 4 an ber Saty, finb gebogen ober

fetbft etwa« gebreljt, ber obere nact) oben, ber untere nadb unten gerietet
unb bil 9 cm (!) lang.

SWeifit im Sunt erfreuten bie feitlicf) fteljenben «litten tum 10 cm
Sänge unb etma ebenfolcfjer »reite, mit breit au§labenber SBlfitentyiDe
unb grünem gtucftfnoten, tueldjer ©puppen, SBolIe unb einige furge
Stapeln trägt. Sie äujjerfien »Itttentyittttätter führen lange »orfiett
tu ben Siegeln, finb langettlicf), plöfclid) in eine Spi^e auälaufenb,
bräunlidfjgrün, mä^renb bie nädjften eiförmig unb ftacfjelfpifeig finb; ber
innere Strang geigt föarlacf)* big bunfelrote gärbung. ßbaraftcriftifdi
finb bie fdjtägfte^enben Starben.

Sie «ßponje liebt guten &: afferabgug.
2ll§ 5orm get)t: Echinocer. stram. major.

Echinocereus mojavensis BümpL öon ber 3Wojatoe*S3üfte, Salt*
formen gegen ben SRojaMflufj, SReu*S»ejtfo, «rigona.

b\$t ratenförmtg macfjfenbe, graugrüne Strt, mit erft bläulief), bann
grun merbenben, 8 cm langen unb 6 cm ftarfen, eiförmigen, öon ben
rötlichen, fef>r bid)t[tet)enben ©tadeln überragten Srieben.&m ^T 1

?' 9ebu*tet
' f^rfgefurd)t unb ettoa 1 cm fy>$, mit

met&filgtgen Areolen, meiere 5-8 etraa big 6 cm lange 9tanbftac$eln geigen,
^efetere, gerabe ober aud) gefrümmt, unten gmiebeiig öerbieft, finb meifc

§SÄ^ b
r"

u
?
cr S*^e

'

tt,ä^renb ber einäeIllc- öfterg W'nbe
afWMJtoM [tarier unb etttmä länger ift, auef) bunflere Färbung geigt.

£>te ^ölute ]oU rotgefärbt fein. - Sie 2lrt f»ält einige Sälte-
grabe au§.

Echinocereus paucispinus BümpL Sßenigbeftac^elter 3.-©. Sejaä.
«td> roemg oerä)telnbe «rt, mit eiförmift Iottfili^en Srieben mm

lo-18 cm Sange unb 5-8 cm Stärfe. Sippen 5-7, oben föarf,



unten mel)r ffodj gefurzt unb burd) runblidje 23ud)tung geködert. ®te

9?anbfiad)eln, 3-6 ©tüd, finb nach

oben gerietet pfriemlid), jroiebeüg oer*

bieft, big 2 cm lang, rötlid) big rötlid^

braun, ober aud) wie ber 9Jlittelftad)el

fdjroärätid) tuerbenb. fiefcterer, oft

fet)Ienb, roirb big 3Y2
cm lang.

®ie fdjöne, etwa 5V2 cm lange

SBIüte I)at aufjen braunrote mit gellem

9?anb, innen lebhaft bunfelrote, mit

gelber, unten gelbtoeifjer Stobung

ausgestattete Blütenblätter. S)er bunfel=

grüne, ftarfgeköderte grudjtfnoten jeigt

rote, manchmal roeifcranbige ©cfyuppen

unb tuei^e 23orftenbüfd)et, toäfyrenb

bie 93lütenröt)re gefurdjt, babei grün*

rot ift unb in braune Hüllblätter

übergebt, gäben rot, 93eutel faft

f^märjlid) (!), ©riffel roeift.

2113 gormen finb in Kultur:

Echinocer. pauc. triglochidiatus

K. Schum.
Sun. : Echinocer. triglochidiatus Engelm.

Echinocer. pauq. hexaedrus K. Schw
Big

tnthus LeB

„ ,
flavispinus /?o>«,

Echinocereus phoeniceus Lern, purpurroter 3- * ©. sJJeu*9Ü?er»o.

©onora.
Smt.: Echinocer. Krausei de Smeet.

coccineus Engelm.

Cereus phoeniceus Engelm.

3n ben «ööfymsügen ber ßeimat gefammelte 5ßftanjen f
ober bie au§

Samen oon bort gezüchteten (Sjemptare galten in $eutjd)lanb bei rtd)ttger

®obenbefd)affen^eit, fpe^iell gutem Sßafferabsug eine big ju — 16° C.

jebod) nur oorüberget>enbe, alfo nid)t ftänbige Kälte aug.

S)ie5(- 10) cm langen unb 4-6cmftarfenSrtebc5ciöen!e9clfönntöc, oft

faftfugelige ©eftalt, finb häufig gegliebertunbfjaben 8—10 gerabe,babet ge*

runbete, manchmal geäderte kippen. 2lreolenfu^mei6filäig,tetlgntd)t,tetlg

• wenig, teils ftarf, etwa 15 ©tüd, beftadjett; 10—12 finb fteife, gerabe,

Sunt Seil unten amiebelig oerbidte 3?anbftad)eln, üon ca. 3 cm Sänge,

|eflgelb big bräunlid); bie 9Jättelftad)eln, 2-4 ©tüd, gießen öortgen,

finb nur etmag ftärfer. . , _ _ . ,

3Jfai unb 3uni erfäeinen bie fief) mehrere Sage fattenben, lettltcf>

jfeljenbert, big 7 cm langen unb breiten SSlüten, mtl
-

äu&eren öjünen,

rötlich gefpifeten, inneren roten, am ©runbe gelben 93lütenf)ültblättern.
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33lütenröljre gefurzt, unten grünbraun, oben rot, beftacf)elt. 2)er %tu$U
fnoten ift bunfelgrün, befäuppt, mit SBoKhaaren unb gasreichen, meinen

S3orftenftacf)eln befefet. gäben rotraeifc, »eutrf rot, ©rtffei grümoeifc.

2lu§ ber 3Fteit>e ber formen mären gu nennen:

Echinocer. phoenic. conoideus Engelm.

„ „ iuermis K. Schum.

„ „ brevispinas Engelm*

„ „ densus.

„ „ utahensis.

Echinocereus Roemeri Lern. 9?ömer3 3.-©. Sepä, 9ieu=3tferifo.

3?on unten au§ ftcf) beräftelnbe, hellgrüne Slrt, mit aufregten, 15 cm
langen unb 8 cm ftarfen trieben, bereu 7—11 fcf)arfgefurchte SRi^en ge=

buchtet unb geködert finb. ®ie toeifefilgigen Streoten geigen bei 10 pfriem*
Itd)e, ftrahlenb geftetlte, 2% cm lange 9?anbftacf)eln , öon gelblicher

bt§ reinmeifeer gärbung. 2)er meift einzelne 9ftittelftad)et (feiten 2

ober 3) toirb über 3 cm lang, ift flach ober mit einer $inne Der

fehen, gmiebelig berbicft, gerabe öorgeftrecft, mit erft bräunlicher, bann
meiner Sarbe.

2)ie gasreich ftcf) entmicfelnben
, feitlicf) am ©Reitet fteftenben

4 1

/, : 2 1

, cm großen Slüten haben aufjen bunfelrote, innen

mehr fcf>arlaci»rote Blumenblätter. $)er gruct)tfnoten ift befällst,
mit SBoUe unb ©tadeln befefet ; auch bie «lütenröhre ift befcfjuWt unb
beftacf)elt. j

Echinocereus polyacanthus Engelm. 33ielftacf)eltger 3.*©. 2er.a§.

(Sine hübfche, ftarfbeftadjelte, ficf) rafenförmig auäbreitenbe, reiflich

üon unten fproffenbe Slrt, mit ^linbrifc^en big gu 20 cm langen unb
8 cm ftarfen trieben. $ie 9-13 Stilen finb am SRanbe ftad)gebrü(ft,

Warf gefurzt unb burch Guerfurchen gegliebert. S)en meifcfilgigen

Areolen entfprtngen ca. 12 gerabe, ftielrunbe, fräftige, V/
2

bi§ über

2 cm lange Oianbftacheln , loeifjgefärbt, ober rotgrau mit bunflerer

©iufce, toährenb bie 3—4 unten gmiebelig uerbicften 2Kittelftacheln
2-5 cm (bie unteren) lang finb, erft hornfarbig unb braun geflecft

ftch getgen, bann aber mie bie SRanbftacheln grau werben.
3m 9Rärg-3l{)ril entmicfeln fich bie giemlich zahlreichen, 5—6 cm

langen nnb breiten, fehlich ftehenben, becherartigen S3lüten mit ihren
fcharlacfiroten, g. %. Sorften in ben Steffeln tragenben Blumenblättern,
^er gruchtfnoten ift grün, braun befcbuüüt, trägt SBolle unb meifirote
Borften.

2113 Sorot roirb gehalten: Echinocer. polyac. longispinus hört,

Echinocereus acifer Lern. SRabel 3.=©. äKejifo.
©längenbgrüne, aufregte, t?on unten fproffenbe Slrt, mit bi§ gu 30 cm langen

unb 7 cm ftarfen trieben, bereu 12—14 9iiWen fc^arf gefurzt aber
letcht gebuchtet finb. 3hre meifcgraufilgigen Slreolen haben 10 bis 12
bräunliche l

/2
—1 cm lange, meift fchief aufmärte ftehenbe SRanbftacheln

unb 4 ettuaä bunfler gefärbte, 2% cm lange SWittetftachetn.
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@d)on oft im SKoi—Sunt entroicfeln fid) gerne bte 5:5 cm großen
SJIüten. Sie Reiben bunfelrote, mit bräunltc|em 3RitteIftreif üerfefyene

äufeere unb mel)r Jjeürote, teitmeife gelbliche innere Samenblätter, bmrfel*

grünen, Icicf>t geköderten, rötttjfjbraun befdjuppten grudjtfnoten, meldjer

weisen SBoUpIa unb mei^bräunltc^e ©tackeln trägt; gäben meifj,

Seutel gelb.

93on ben t>erjd)iebenen formen mären $u nennen:

Echinocer. aeif. brevispinulus Jan.

v „ diversispinus Schum. (Hildm.).

„ 7 . durangensis K. Schum.
Sott.: Echinocer. durangensis Pos.

„ „ trichacanthus (K. Schum.).
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Echinocereus Leeanus Lern. Seeg ÜJJejtfo.

Sun.: Echinocer. pleiogonus Rümpl.

3)urch Sproffung oon unten fid£) fcergröfjernbe f aufrechte 2trt, mit

oben etmaä gugefpifcten , 30 cm langen unb 9 cm ftarfen Stieben üon

hellgrüner garbe. Severe unten balb öeriorfenb, geigen 12—14 tief*

furchige SRippen, mit roeifcgraufilgigen 2lreolen, beren 10—13 fteife,

pfriemtiche 3tanbftacf)eln, t>on % bis über 1 cm Sänge, fcf)iefaufroärt§

fte^en unb guerft rotbraune, bann graue Färbung geigen ; bie gleichartigen

2—3 äftittelftacheln merben big gu 2V2 cm lang.

S)ie ^errlic^en, tneift gietntict) reiflich erfcf)einenben 7:7 cm großen

bid)tblätterigen 931üten h^en prachtooll farmin* big bunfelgiegelrot ge*

färbte, fein biolett fcf)immernbe ^Blumenblätter, runben, grünen, bejctjuppten

gruchtfnoten, mit fcf)ttmrglicher (!) SSoHe unb Stachelbüfcheln, foroie gäben

gelb=rot, 93eutel bunfelgelb, ©riffel gelb.

(Sine hübjdje gorm ift:

Echinocer. Leean. multicostatus K. Schum*
@nn.: Echinocer multicostatus Rümpl.

SSon giemlich verbreiteten Sitten mären noch anguführen:

Echinocer. Brandegeei (Coult.)

Sun. : Ceseus Brandegeei Coult. fiebere 3lrt.

boliviensis Pos.

7 ,
„Sangre de Christo" hört.

(? ©un.: Echinocer. Jacobii hört.), eine in bie «Reih* ber

Echinocer. cinerascens gehörige 9irt.

„ üspenski Ferd. Hge.

„ Uehri Ferd. Hge.
sciurus Rath. Brandeg. (fiält nur aufgepfropft gut au§);

unb anbere mehr.

Echinocactus Link.

Sgelfaftu^.

SR er f male: SReift fugelige bi§ breitfugelige, feiten etma3 länglidje,

bcäto. ftlinfaifdje ober furg fäulenförmige ^flangen, mit hauptfächlich gerabe

laufenben, im Slltcr fich oft oermehrenben kippen, melche faum geglieberl,

ober, in allen Stufen geferbt, gebuchtet unb gefägt, auch gang in £>öcfer

gerlegt fein lönnen. Sefctere führen g. 2. noch unten finnartige

SBülfte. 2tud) SBargen toerben ftatt ber £>öcfer gebilbet, unb fielen bie)e

meift in Spirallinien. Sie auf ben £öcfern fifcenben Areolen finb fietö,

(in manchen gälten fchr ftarf, befonberä am Scheitel), mit SSollfilg

befleibet, roeldjer melfatf) über bie eigentlichen Slreolen „verlängert" ift.

3Jerfchiebene Strien führen hier noch eine gurche, ober auch Prüfen (e?tra^

nuptiale 9Ieftarien). Slufjetft oielgeftaltig finb bie Stacheln, com ein*

fachen ftielrunben, bi§ gum ecfigen, flachen, breiten, glatten ober geringelten

Stachel.

3)en Slreolen, meift am oberen 2eil berfelben, bann aber auch ober*
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fjalb bem ©tadjelbünbel, ober felbft ber gurdje entspringen bie metft fots*

röntgen, oft farbenprächtigen Sölten, mit äaf)lreid>en ©taubgefäfjen, Ijaupt*

fäd)lid)ft befdjupptem, wie aud) bielfad) molligem unb borftigem grudjtfnoten.

Seere faftig ober trotten, ©amen meift grub ig punfttert.

«erbreitung^besirf: 3n ca. 400 Arten ton 9Zeöaba, burd)

SWcjrtfo bte ßljüe, *ßeru, Soliöien, Sßaraguat), Uruguat), Argentinien,

©übbrafilien.

(Sinteilung:
A. Stippen fefyr l)od), ober wenn geringer fyod), bann mefyr breit, ununter*

brodjen ober leidet gegltebert. ©tadjetn gerabe ober etroa§ cjefriimmt, iehr

feiten feljlenb.

a) ©Heitel befonberS an blüf)baren Jansen reid) mit SBoHfils bebedt.

a. 9teid)e 23eftad)elung.

1. Sörper fladjgebrüdt; 93lütenl)ülle trichterförmig, fe^r »er*

öerlängert; $rud)tfnoten nadt.

I. Untergattung: Discocactus, K. Schumann.

2. Äörper fugelig, feiten etmaS länglich; 93(ütent)ülle für^er

tridjterförmig, gelb, mit befdjupptem, molligem unb borftigem

5rud)tfnoten.

II. Untergattung: Malacocarpus, K. Schumann.

3. ftörper fugelig, manchmal etma§ verlängert. Stiiten^üüe

fur§ trid)terförmig, mit molligem ober fahlem gruc^tfnoten.

III. Untergattung: Cephalocactus, K. Schumann.

ß. Unbesetzter Sörper, (ganj jung gieberftäd>eld)en)
;

grudjt*

fnoten nadt.

IV. Untergattung: Lophophora, K.Schumann.

bj ©Heitel an älteren Jansen md)t btyt mit SBoflfils bebedt.

a. S)er Äörper mit feinen, meifjen, mie meifje fünfte auSfel^enben

2tentfd)üppd)en meljr ober minber bid)t bebedt; grudjtfnoten

befdjuppt unb mollig.

V. Untergattung: Astrophytum, K. Schumann.

ß. ^flansenförper fa^l; gruc^tfnoten fa^I unb beföuppt.

VI. Untergattung : Eueckinocactus, K. Schumann.

B. kippen l)od), mef)r ober minber gegliebert, manchmal geködert; einzelne

©tadeln t)afig, ober kornartig gefrümmt; grud)tfnoten befdjuppt unb

mollig, ober aud) fat)l.

VII. Untergattung: Ancistrocactus. K. Schumann.

C. kippen meniger f>od), ftarf gepreßt fartonartig, fef>r oft metlig, fe^r

äa^lreid); gruc^tfnoten befd)itppt unb fat)l.

VIII. Untergattung: Stenocactus, K. Schumann.



D. mppm nieber, feidjt, feltener ftärfer geködert; Streolen meift auf bem
Söderfcfiettel; Srucfjtfnoten faft immer befctmüöt unb wollig, oft

aud) borfiig.

IX. Untergattung : Notocactus, K. Schumann.

E. kippen in Söder ober Sßaraen aufgetöft, welche unten wulftig Ifirnt*

ortig) ou§gejogen finb; Streolen in beu Sutten fifcenb.

X. Untergattung: Hybocactus, K. Schumann.

F. kippen gonj ober foft gans in SBarjen (ofme Sßutft) aufgetöft.

XI. Untergattung: Theloeactus, K. Schumann.

I. Untergattung: Discocactus, <5d)eibenfaftuS.

tulturöorteil biefer ßafteen fcfjeint balbfdjattiger (Stanb im ©ommer,
letzte geudjtigfeit, fomie eine Warn öon ca. 15° C im ffiinter, 511 fein.

JBon ben Sitten be§ ©djeibenfaftuS wirb neuerbingä wieber
Echmocactus alteolens K. Schum. öon ben bereinigten «Staaten 2Sef>

brafilienl, fowie

•ü ä n -r
" macrancistrus in ben ßanbel gebraut. Stilein

t^re Stultur tft gegenwärtig nod) ebenfo fcfjwierig, wie jene ber Melo-
cactus=Slrten, b. b, fie ermatten fid) feine befouberä lange Seit (ebenb.

(Sbenfo fd)(imm, ja nod) rafdjer geljt e§ mit
Echmocactus placentiformis K. Schum., öon Srafilien, 8K0 be Saneiro,

@i)n.: Discocactus insignis Pfeif
foferu er überbaust im £anbel ertjättticf) ift.

—

geb1teTea?
r ®arQntk bietet fl6er eine neue

' i
cit etm 6 m<

Echinocactus Hartmannii K. Schum.- ßartmannä <5d)eiben=Ä., öon
^araguat).

©ne bereitgebrüdte oben abgerunbete 2Irt, am ©djeitel mit einer

wl\T ®°n
i«?* gefcbtoffen. 9tiWen 16, burd, fdjarfe

^IZ,?^^^0^*01 in biete Söder geteilt, freuten
mtt |temüd> b.d,tem

•

©oHta 3„ ber »ugenb finb bis 8u 12 Stüd

fito«- «nfiÄ ?Ä ?
efre»ät

.
Wenbe

' Pf^emticfie, bem Jansen«
toröer anttegenbe Üranbftadjetn, owie 1 @tüd etwa 1 cm fang r, nadi

mÄk W6

? rt»^ S«I6, bann bräunlid, bis Wnfarben,

10 5 cm\r<£n
mt

? -- f*? CephaliumT enföringen bie

ImLmJZ
&

e

^ f^(rtc&enbc« «tüten, beren fRöfere mit grünweifcen,S ?1 ? ®Ä" 6
ä
eöt ^ roä^nb bie inneren Blumenblätter

Seull Jngelb
f f 5rud

>t!noten »n unb ©riffel weiß,

II. Untergattung: Malacocarpus, SBeidjfrucbtfaftui.

£ie Malacocarpus=3lrten lieben natjrfiafteS Srbreid).
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Echinocactus Sellowü Link w. Otto ; ©eUomä 3gel=®. ©übt. 23rafitien.

@nn.: Malacocarpus Sellowianus S.-D.

Courantii S.-D.

Echinocact. Sellowianus Pfeift

©d)öne, fttgelige ober breitfugeltge 9Irt, mit bidjt roollfikigem (!)

©cheitel, 18-22 geraben,

fcf)arfgefurrf)ten uub jcfjarf*

fantigen Stippen, mit tiefet

93ud)tung. ®ie meifjfiläigen,

metft runben Streoten geigen

4—6 ftraJ)Ienb geftellte, gerabe,

ober gefrümmte, fyü horn =

farbene9ianbftad)elnunb einen

gleichfarbigen, meift nad) öorn

gerichteten, big 2 cm langen

äRiitelftadjel.

3u mehreren erfdjeinen bie

4 V2 : 5 cm großen
,

gelben

©litten, mit gans fleinbebtätter*

tem, molligem unb and) ctmaS

borftigem gruc^tfnoten nnb

ebenfold)er IHb^re. gäben
nnb ©eutel gelb, ©riffel unten

gelb, oben rötlid), Farben rot. gig. 68. E.-hinocactus Sellowü l/w* m. g«o
«Ö formen finb in&ultur : Martinii k. Schum.

Ech. Sellowü tetracanthus

(&-D)
©nn.: Echinocact. tetracanthus k^-^

Ech. Sellowü Martinii TT. &äww. 93lüf)t fe^r gerne.

@nn.: Malacocarpus Martinii Kümpl.
Echinocact. Martinii Cels.

„ „ turbinatus Lam.

Echinocactus corynodes Otto. Äeulen*3. ©ubbrafilien.

©nn. : Malacocarpus corynodes S.-D.

Seigt breitfngelige bi3 atjlinberifche ©eftalt, mit reich aottighaarigem

©djeitel, 13—16 geraben, fdjarf gefurchten, etmaS gebuchteten, an ben

©tadjelpotftern öerbidten Stippen mit runben, meifegraufilgigen Areolen,

fomie 7— 12 fpreijenb geseilten, fteifen 3?anbftac^eln unb einem — oft

fehlenben — big 2 cm langen 2RittetftadjeI. ®ie erstgenannten ©tadeln

finb jung gelb, bann rötltd)*braun, lefctere mehr braun.

S)em Bottelhaar be§ ©leitete entfpringen oft $u mehreren bie

5:5 cm grojgen, aufjen grünlichgelben, innen reingelben, ftadjelfpifcigen

Slumen mit befchupptem, molligem unb braunborftigem gfrudjtfnoten.

gäben, 93eutet unb ©riffel gelb, Farben rot.



Echinocactus erinaceus Lern. Sgelarttger 3. ©übbraftlten.

©nn: Echinocactus acutatus Link. u. Otto.

Malacocarpus erinaceus^ Rümpl.

93on fugetiger, fetten fäulenförmiger ©eftalt, mit bicfrooüigem ©Reitet,

15 - 20 geraben bi3 fpiratig laufenben, fcharfgefurchten, etmaä ge*

buchteten kippen, beten 2öar§en gepreßt finb. 2)ie runben, tiefliegenben,

roetfjpljigett Areolen führen 6—8 etwa 1-2 cm lange, pfriemliche, in

bec 3ugenb gelbliche, bann hornfarbige Stanbftacheln unb einen etroa3

längeren unb fräftigeren, geraben, bunfelbraunen, abroärt§ gerichteten

3Rittelftacf)el.

9lm Scheitel erffeinen bie 5—7 cm großen, aufeen grünen, innen

gelben glänsenben, gefälbelten Stüten mit reicf)befchupptem, molligem

mg- 69. Echinocactus gig. 70. Echinocactus hetero-

erinaceus Lern. chromus Web.

unb borftigem grudjtfnoten, fomie beblätterter, molliger unb borftiger

9töhre. gäben unb 93eutel gelb, ©riffet rötlich, Farben rot.

III. Untergattung: Cephalocactus, Sopffaftuä.

Echinocactus heterochromus Web. SBerf^iebenfarbiger 3. 9iorböft*

tidjeä 3Rc£tfo.

Selten in Kultur befinblictje, fugelige, am eingefenften ©Heitel meifc

filzige ?lrt, mit 9 gemölbten, bicfen, leitet gebuchteten Stippen, runb-

lichen, meifpsigen Areolen, fomie 9 meinen, etma 3 cm langen 9?anb-

ftacheln, öon benen ber oberfte fehr breit ift. %\t 3, unten runblichen,

oben flachen, gefrümmten SJiittelftacheln haben ebenfalte meifje gärbung
mit bräunlicher Säuberung.

2>ie Slüten foHen ber ber nächften «rt ähnlich fein.



Sine beliebte, faulen* ober eiföroufle, bläulidjgrüne $lrt, mit einge--

fenftem, motlftlsigem unb ftatf)etigem <Sd)eitel unb 8 meift geraben, in

£öcfer ^erlegten Stippen. Oberhalb ber me^r tänglid) als runben, raeifc

filzigen Areolen flehen öftere eigentümliche £örnä)en, treibe @aft au?,

Reiben, (ExtrannptialeNektarien). 2)ie9,felbftbiSl8, gefpretst fielen-

ben, etma 2 1

/2 cm langen 9tanbftadt)eln geigen fyibfcf)e gärbung. ©runb*

färbe meifc, oben gelb, in ber äßitte oft rötlid), unten purpurn; bte 4 t>or*

geftreeften, etroaS gebogenen, big 3\L2 cm langen 9Jättelftad)eln finb teils

runblid), teils gepreßt unb gerieft, üon gärbung juerft rot, bann grau.

@et)r gerne geigen ft<f) hinter ben @tadE)elbünbeln bie frönen, großen,

etma 4 1

/, cm langen Blüten, mit gefranftfdjuppigem grud)tfnoten unb

befefjuppter SRöIjre, beren obere ©puppen in bie äußren, rötlidjbraunen

Blumenblätter übergeben; bie inneren Blumenblätter finb rofafarben

unb au<f> bunfler, bis oiolettrot. ®elbltd>metf$ finb bie sal)lreicf)en

©taubfäben, bie Beutel gelb, ber ©riffel rötlidt) unb bie Farben bräunlicf).

formen biefer Slrt finb:

Echinocact. bicol. tricolor K. Schum.
©nn.: Echinocact. tricolor hört.

„ montemorelanus Weh.

„ Pottsii S.-D.

„ „ bolansis K. Schum.

2r t. . Echinocact. bolansis Rge.

$räcf)tige, feljr langfta^elige

gorm.

Echinocact. bicol. spiralis.

Echinocactus horizontha-

lonius Lern. 3- mit mag*

recf)ten2Ireolen. Sftörbt.SDiertfo.

©cfyöne , graugrüne , erft

breitgebrütfte Slrt mit tief*

liegenbem ©cfjettel, bann meljr

fugeiförmig mit gelb* bis

Qraufilsigemjtacfjeligem 8cE)et*

tet, unb 8 kippen. Sefctere

finb fpiralig gebref)t, fcjjarf*

gefurzt, breit, unb führen

quergeftellte,runbe, gelb*

ftlgige Slreolen, fomie 7—8
biefe unb etma 3 cm lange,

pfriemltdje, 5. 2. leitet ge*
üiy *' 1, iA

"^yi^inu^i-Z^^'"
frümmte, geringelte Stapeln,

t?on erft gelblicher, bann rötlicher unb sulefet graubräunltd)er Färbung.

*) Slbbilbung ftelje ©cite 157.
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äßeift öon Slpril big Saß «feinen am @d»citet bie mutete Sage
haltenben, ettoa§ n>ohIried)enben, 5V2 :9'/2 cm grofjen, feljr fdiönen
Slüten, mit aujjen gefügten roten, innen rot unb rofarot gefärbten
Blumenblättern; grud)tfnoten braunfchuppig nnb toeifirootliq. Säben
unb Horben tt>ei&, 93eutet hellgelb, ©rtffei roeifcrötlid).

Sie gorm Echin. horiz. curvispinus S.-D. jeigt mehr gefrümmte
©tackeln.

Echinocactus Malletianus Lern. 9ftaüetg 3. Style.

©d>on längft in Sultur befinblid)e, a6er erft Bor etttra 6 Sohren in
Slute bet ung beobachtete, meift fugelige, oben teid)t eingebrüctte,
ftachehge, etgentümltd) graugrüne 9trt, mit 12 fd,arfgefurd)tett, etmaS
gebrudten, ttefgeglteberten, unten abgeplatteten kippen. Areolen fdimal
etngefenft unb graufiläig, mit 4-6 geraben, aufregten, pfriemlid>en,
ftetfen SRanbftad)eln, oon etroa i cm Sänge unb erft hellbrauner, bann

\tS
n 5arbu"9, ®w öIet^f«rbige 3Rittelftad)et ift etroag länger unb

2>ie 4:3 cm große SBlüte führt außen gelbe, braungefpifcte, innen
gans fdimale, tanartengelbe «Blumenblätter. grud)tinoten nacft, in äBoue
gehüllt, gäben, Seutel, ©riffet unb Farben b,efl= big bunflergelb.

Echinocactus echinoides Lern, ©eeigelartiger 3- SBoIioien
@nn.: Echinocact. Bridgesii Pfeiff.

„ melanochnns Cels., (oietleicht gorm 9
)

mfrFu
W^ß^se, oben eingefenfte unb hier reich mit n,ei|gelblic6,er

SBofle bebedte, l$mu|jtggrüne Slrt, mit 10 befonberg oben fdmrfgefurdit n,

SKSÄ^."? Me& fttab;ienb geinten, leicht

™1 f.

3
s
2

-

Cm^ *» erft bräunlicher bann
grauer garbe unbetnem etnäetnen, fteifen, big 3 cm langen Wtelftacbel.

Ser ©djeitelraoUe entspringen bie «einen (4:3 cm), auien grünlich»
9 « ®tflten «2* "Qtftem 3rud)ttnoten, aber befdmppter

Söhre, gaben, Seutel je. hell big bunfelgelb.

Echinocactus pilosus Gal. «Behaarter ober SBeifebaar 3 äRerifo
@nn. Echinocact. pilifer Lern.

Stainesii^hort. ^nidcjt E. pil. var

a^ft^f™'-^8^ ober ctlM§ fäuleu^rmige Slrt hat leitet ein«
flejenften, ftarf nut ge bgrauem 3Sollfitä bebedten, ftadjeligen Scheitel,

JTe

J
te

'"rl?
arftQ

?
ti9e unb l'««te tiefgebuchtete

mE'^ y^öetootbten erft gelbbräunlichen, bann «grausigen,
„ * iftgenben Areolen. Sie 4-6 faden, pfriemlic^en ge=

Lx m
$- l

tlä)t ßeb°fl<™« Sonbftacheln oon etwa 2 cm Sänge

4 nDfb
r,t

f£r
ftemf°?^ hi" XÖA^ W «ig rot, fpäter gl

;
bie

irmjtocm * *
ßerin9eaen »Ifracfieln ftehen in

«in Scheitel äeigen fid, bie 4:2 cm großen, außen mit, lautlichen,
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innen mit breiteren, orangefarbenen Samenblättern öerfefyenen 93lüten,

roeldje braungeflecften, felsigen $rud£)tfnoten unb gelbfdjuppige 3?ö^re

geigen, gäben unb 33eutel gelb.

3m £>anbel erhält man gegenwärtig ba ober bort roof)l aucf)

Echinocactus marginatus 5.-D., eine fugelige, 12—15 rtpptge, oben

ftarf moHfitäige, mit bmtfelgelben, fcfjmarägefpifcten Stapeln ausgezeichnete,

gelbblüljenbe Slrt au3 Soliöien, fonrie

Echinocactus streptocaulon Hook. Solitrien,

eine ät)linberifche, 12rippige, 8ftad}elige unb gelbblütjenbe Slrt angeboten,

iebocf) feiten ed)t.

3)a§ gleite ift oft ber galt mit bem ebenfalte feltenen

Echinocactus ambiguus Hildm. Sroeifelljafter 3. &)\lz, Stottmert,

? Snn.: Echinocact. cinerascens S.-D.

einer fugetigen
,

melrippigen (20), bunf) txtyfyit Stadjelpolfter

unb 8 ftarfe, burd)einanber fteljenbe, pfriemlicf)e, 1 cm lange, erft braune,

bann fchmärslicf) merbenbe SRanbftactjetn unb einem ftarren Vj% cm
langen SDitttelfiadjrf gelenngeicfinete Strt mit gelber Slüte.

(Sbenfo feiten ecf)t erf)altbar ift

Echinocactus ceratites Otto, «öömer^. Slnben (!) Sf)ife3.

8i)n. Echinocact. sandillon Remy.

äBenn überhaupt in unferen Kulturen öor^anben, bann nur unter bem

^gnon^m. (Sine bläulicfjgrüne, breite, fugelige Slrt, mit retdjlidj »off*

feigen, etroaS eingefenftem, beftacf)eltem ©Heitel unb einer großen Sin*

ga|l — 35 — etmaä fcfjieflaufenber, fcfyarfer, gebuchteter Siippen.

Sie fe^r großen (!) länglichen, ftarf mit roei&em SSoHfi^ bebectten



Hreote« fäfircn bei 18 fteife, bitfe, pfriemlt<f)e, unten nocb tueiter berbiifte

gtacbeln, öon erft bräunlid)er, bann graubrauner garbe.

eine§ ber ^arabe*

jtücfe aller ©amm=
lungen ! @rft ganj

5ig. 74. Echinocactus Grusonü iiiidm. runbe, bann breit*

fugelige 3lrt, mit tetc£)t

bertteftem, gelbmeifjwolligem, reic£)beftad)eltetn ©Heitel. 3bre 20 bis

21 fcfmrffanttgen unb fdjarf gefurchten kippen ftnb gebuchtet, unb
führen runbe bis tänglicbe, gelbftläige Streolen, fowie 8—10 etwa 3 cm
lange, ftetfe 9ianbftacf)eln unb 4 breitere, etwas gefrümmte, geringelte,
ganj gelbe 9Jctttelftact>etn, beren ftjrbe an alten *ßflanjen eigentümlicb
fahlgelb mtrb.

3m SBoßfits be§ <Sä>itelS ftecfen bie 4 cm langen «Blüten, mit aufjen
langen unb fptfcen, bräunlicbgelben, innen IjeEgelben, glänjenben «litten*
blättern, befcbupptem unb molligem grucbttnoten, fowie funer, befcbuppter
iKbbre. gäben, SBeutel, ©riffel ebenfalls gelb.

2tebt leisten ©chatten im Sommer; im SBtnter Sßorftd)t beim ©iefsen,
aber aucb bte @rbe nie ganj trocfen Ratten

!

Echinocactus ingens Zucc. Ungeheuer grofcer 3. Sentral^lateau 2KerifoS.
@gn:. Echinocact. aulacogonus Lern, (ob g0rm ?).

Karwinskyi Zucc.

r*®**"?'
fcäfti« «pa^|enl>e, gelbttcbrötltcbe, fugelige, ober etwas läng»

hebe thet, mit befonberS an älteren Sremplaren febr ftarfem unb
bobem, raetfeem SSoUfHi bebeeftem Scbettel. ®ie juerft *u 5-8
fetud öorVnbenenfctjarfen, geraben, gebuchteten kippen werben fpäter fehr
ftarf burrf, etnge egte, weitere kippen oermebrt. Stuf flauen Rödern flehen
bte grofeen, runbtteben btS länglichen, oben buref) ben wei&licfmelben SBoUfilj
metft oerbunbenen Areolen mit in ber 3obl öariierenben (Stacheln.
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£>ie Manbftadjeln finb meift gerabe, babei ftarf, Geringelt, unten

aud) etma3 üerbicft, runb ober etmaä abgeflacht, big 3 cm lang unb

beiber (Stammform mit brauner gärbung. S)ieSJJittelftad)e(nfinbbebeutenb

langer unb fteif . 9tur an alten gjemplaren erfdjeinen au3 bem Sdjeitel-

pel^ bie tjeflgelben, ge^netten S3tüten, meldje einen oben befduippten

unb behaarten grud)tfnoten, forcie bejdjuppte 9iöt)re jetgen. gäben,

Seutel, ©riffel unb Farben fjell* bis bunfelgelb.

3n ber £eimat bilbet bieje 9lrt riefige, bicfe unb fernere @£emptare

Sl3 formen mären ju nennen:

Ech. inor. Visnaga K. Schum.
©nn.: Echinocact. Visnaga Hook.

£er meift merftad)elige BaMtodjer^gelfaftu^ mit aufeen

hellfarbigen, am gleitet jebocf) bräunlidjen ©tadeln an

. helophorus K. Schum.

2m.: Echinocact. 1

salinensis K. Schum.

IV. Untergattung: Lophophora, a3üjtf>elfaftuä.

Echinocactus Williamsii Lew. ©tüiamä & Wttpto.

©ans d)arafteriftifd)er 3gelfaftuä! S)icfe SBur^eln btlbenbe, grau*

örüttc m, üon erft breit fugelfönrnger, barm meljt längltdjer oben

flad) toerbenber ©eftalt, mit eingebrüeftem, fdjmu^tgmeipe ^oübu)d)ei

fü^renbem Reitet. 3unge Jansen seigen o, ältere hfl 10 breite kippen,

meiere burd) tiefe gurdjung getrennt unb burd) 23ud)tung ^oefertg \mb.



S)ie Areolen geigen erft gelbliche, bann graue ffioübüfäet, aber feine

©tadeln.

SDurct) 23ertüad)fung ber $öder fcf)aut ber untere Sßflansenförper

runzelig au§.

§lu§ ben Slreolen be§ ©fettete entspringen bie immerhin lleinen,

tueiftltcfjen unb in3 gelbrötücfje fptelenbe, mit Otücfenftretf öerfetyenen

33lüten, meldje faxten grurfjtfnoten, jebocf) mit Slattdjen befefete

3iöt)rc führen, gäben meift, beutet, ©riffel unb 9Zarbe ^ell bte

bunfelgelb.

91U gelbblü^enbe (!) gorm (?) ift ju begegnen

:

Echinocact. Williamsii Lewinii. (St)n.: Echinocact. Lewinii Henn.)

$iefe^orm ffiljrt ein SIlMoib:

V. Untergattung: Astrophytum, @ternfaftu§.

Echinocactus myriostigma S.-D. föete^itnftierter 3. (ober StföofSmttfce).

9Zörb(. 5D?erifo.

San.: Astrophytum myriostigma Lern.

ebenfalls befttmmt <J)arafteriftifd)er, im £abitu§ öon anberen Birten

fe^r abmeidjenber SgelfaftuS.

Srft mefjr breite, bann längliche, hellgrüne 2lrt, meiere mit unenblicf)

toielen, auf ben erften Slnbticf gar rnd^t rid^ttg etfetmbaten, oon mutigen
^aarbüf^cn gebitbeten, tjettgrauen fünften bebest ift. ®er ieicfjt

emgebrücfte ©Reitet trögt etma§ graubraunen SBoÜfils. Bumeift finb

5 fcfiarfe ^Rippen öorfymben, boef) bilben fid) aueft bereu 7—8; btefelben

fmb föarf gefurzt unb etroa§ geferbt. Qu ben Serben ftfcen bie

feinen, siem(id) runben Areolen mit erft bräunüdjer, bann grauer

SBoile. Sftur ganj junge Sßjlan$en entmitfeln manchmal einen «einen
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äßtllig seigen ficE) am Scheitel bie mehrere Sage fid) öffnenben

6 : 8 cm großen, glansenbgelben, guerft ganj in SßoHe fteefenben ©litten,

beren äußeren, gelben ^Blumenblätter fdjroäralidje ©pifeen unb beten inneren

feinftifeigen, gtän^enbgetben Stätter aufeen einen rötlichen Sflittelftreifen

geigen. 2)er grud)tfnoten ift mit fdjmarsbraunen @d)UM>en unb etma*

meiner 2Boüe bebest, mie ebenfo bie 9iöf)re ©puppen unb SBotle

fityrt. gäben, 93eutel
f ©rtffei unb Starben t)eü bt3 bunfetgelb.

P 2113 gorm ift p nennen: Ech. myriost. columnaris K. Schum.

SDurd) Sreusnng biefer Slrt mit Echinocact. ornatus DC. finb fangen

entftanben, meiere fid) mel)r bem E. myriostigma nähern, toemt fte

aud) meift beftadjelt finb. ©ie führen bi§ jefet ben tarnen ber oben

besprochenen «tt; finb atfo bamit fätfd)tid) als formen berfelben be^

jet^net. e§ bürfte fid) aber tneüeid)t bod) empfehlen, benfelben einen

beftimmteren tarnen, etroa „hybridus" gu geben.

SSeifoIgenb ift nun bie größte 8<*# biefer Rreujuttfl^robufte »um

Steil nad) ber 3a# i^rer kippen georbnet aufgeführt.

Echinocactus hybridus Hanburyi (3*);

M „ quadratus(4)fta^eKoS;

!! !!
Beguini (5);

incanus (5) ftad)eHo3;

„ Lesaunieri (5);

„ „ nobilis (5);

} „ pentagonus (5);

Kebuti (5);

w „ Schilinzkyi (5)

;

9j v spectabilis (5);
"

„ splendidus (5);

j? r cinerascens (5);

brevispinus;

crassispinus

;

' longispinus;

„ parvimaculatus

;

Iiisberti (5);

M cornutus (5);

„ Candidus;

'\ crenatus,
"

r incanns;
"

ft
inermis;

"
„ variegatus

;

zonatus (5);

„ spiralis (6—6);
amabilis (6);

„ bellus (6);

*T«iisä^ ber kippen.



Echinocactus hybridus regalis (6)

;

M speciosus (6) [tadellos

;

„ conspicuus (6);

„ Candidus i7,i;

„ imperialis (7);

„ princeps (7);

„ reguläre (7);

„ robustus (7);

„ Schumannii (7);

erectns (6—8);
„ diadematus (Diadem) (7—8);
„ insignis (6—8);

incomparabilis (7— 8);

„ Bedinghausi (8);

„ formosus (8);

elegantissimus (8);

Lapaixi (8);

mirabilis (8);

„ Marteli (8);

„ octagonus (8);

„ reguläre spinosum (8);

„ Lauraiii (8);

„ pictus (8);

Weberi (8);

„ Delaeti (8);

Gardei (8);

glabrescens (8);

„ cereiformis Eeb.
„ Darrahi Beguin;

lophothele (8);

>, „ cereiformis (8);

Echinocactus ornatus BC. ©eft^müdter 3. ÜJJJejifo.

©ine erft fugelige^ bann längliche, fafb fäulenförmigc «rt, mit etoa*
etn9ejenftem t>on tteifeclMi^cm »onpia bebecftem, ftacfjeligem (gcbeitel,
unb 8 Irfjteftaurenben j^arfen, babei föatf utib tieföcfur^ten f Rammen*
gepreßten »typen, melrfje geferbt nnb mit fdjieflaufenben Reiben öon &aax*

ÖS" ^öeTtattet finb. Sie länglichen, erft gelbkuei^, bann grausigen
Areolen jetgen 6-8 metft gerabe, etmaS gepreßte, 2-4 cm fange
3te^fta4cta

f öon erft bunfelgelber , unten rötlicher gärbung. Stete
gelbe (ipater graue) Färbung ift lüecfrfelnb, teittoeife in§ golbgelbe
uberg^enb, tu meiern gafle bamit auSgeftattete (Sjcmplarc ötelfacfcab Echinocactus ornatus Mirbelii hört (<St)n.: Echinocactus Mir-
beln Lern.) besetzet irerben.

5Weift Suli unb Sluguft enttoicfeln ficf) am Scbeitef bie auerft öon
«ofle entgelten Slüten, mit an^ BetthäiS^n
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blätterigen, fta<f)elipi£igen, innen meljr breiten, glänsenbgelben Blumen*
btätter, mit ftacf>elfd)uppigem, molligem grutf)tfnoten unb ebenfalls be*

fcfyuppter 3iöl)re, beren obere ©puppen in bie Blumenblätter übergeben,

gäben, Beutet, (Sriffel, Farben gelb big bunfet ober auä) orangegelb,

gormen finb:

Echiuoc. orn. glabrescens Web.

„ „ Kochii Cels.

Echinocactus capricornus Dietr. £>orn-3. äüejifo.

grififjgrüne, meift fugelige SIrt, meiere äj^nlicf) bem ornatus mit

grcwmei&en Sßünftdjcn («öaarbüf^el^en) ftarf überwogen ift. S)ie 7 big

8 ftarfen, fcfjarfen unb fcfjarfgefurrfjten, fomie geferbten kippen tragen

bitfe, etmag öerfenfte, meift längliche, mit graumeifeen, langen Sßofl*

paaren öerfe^ene Slreolen unb 5—10 öerfcfjieben lange (bis 7 cm !), fomie

breite, mie bereift augfel)enbe ©tadeln, fiebere finb bünn, oben ab-

geflacfjt, geroötbt ober feitlid) gebogen, oft burcfjeinanber laufenb unb

zeigen oben unb unten eine fiängglinie; bie gärbung ift bunfelbraun

bi§ fcfytoaräbraun.

fiine intereffante Beftacfjelung

!

@et)r öiel in importierten ©jemplaren in unferen (Sammlungen öor=

fyutben, blitzt bie Slrt gang gerne unb geigt im £jotf)fommer if)re breiten,

tooljlriecfjenben Blüten, mit nad) aufjett gebogenen, gelblichen big rötlichen

unb mit bunflercm SÄtttclftreifen öerfe^enen, )et)r fpi^en äußeren, fomie

fetbengtänsenben, aufcen rötlicfigelben, innen gelben, unten orangeroten

inneren Blumenblättern. Ser grucf)tfnoten ift mit fpifcen Schuppen

unb mit SBoöe berfe^en. gäben, Beutel, ©riffel unb Farben f)ell big

bunfelgelb.
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©ine feltene gorm ift: Echinocact. capric. minor Runge u. Quehl.

VI. Untergattung: Euechinocactus.

Echinocactus robustus Link u. Otto, kräftiger 3. STCertlo.

<5nn.: Echinocact. agglomeratus Karw. nicf)t hört.

grft fugelige, bann feulenförmige, glänäenbgrüne 9lrt, mit beftatfjeltem,

8iß. 81. Echinocactus capricornus Dietr. importierte Wm*-)

eingefenftem ©Reitet, 8-10 fräftigen, gepreßten, geraben, oben fdjarf*

gefurchten, geferbten Stippen unb ixzmlxä) länglichen, toeifjfitsigen Site*

olen. 2ln Üianbftacfjeln finb meift 14 öorljcmben, meiere teils bünn
unb borftenartig fonrie tDeifcticf) gefärbt, teils biefer, etoaS gebogen,

au$ geprefjt, pfriemlid}, geringelt unb gelb, unten bräunlicf), jung oft

rötttdj finb. ®ie 4 gleichartigen SDKttelfta^cln finb bunfler gefärbt unb
länger, bei 3 cm.



ÜM)e bem Scheitel entfpringen bie 4:4 cm großen, gelben SBffiten,

mit berapptem 3tit(§tfnoten unb befchuppter Möhre, bereu ©puppen
prücfgefchlagen fmb. gäben, Wentel unb ©rtffei weife ober meifjlicf),

Farben rötlich-

211^ Sorm (?) mirb Ech. rob. flavispinus Link, be$eid)net.

Echinocactus Pottsii S.-Z). $ottS 3. 3Reji!o.

Seltene, lugelige bis eiförmige, grougrüne, oben eingebrücfte 9lrt, mit
12 geraben, oben fcfjarfgefurcfjten, gebuchteten

kippen, beren runbe, gelben, bann fchmufciggrau*

t)odt>fifäigen Areolen auf pfammengeprefcten

fiöcfern fielen. 2)ie 6 meift ftrahlenb geseilten

Manbftachetn, fcon meldten bie unteren bis 2 cm
lang »erben, ftnb pfriemlich, feiten etmaS frumm,
manchmal geprefjt, geringelt unb gelb gefärbt;

ber einzelne runbliche SDtittetftretfen wirb bis

Echinocactus Pfeifferii Zucc. Pfeiffers 3.
SJfepfo. "

f Pottsii S.-D.

StJitt eingefenftem, gelb-, ober gelbgraumoHigem

Scheitel öerfehene, erft fugetige, bann feulenförmige Slrt, beren 11

bi* 13 fdjmale, fetjarffantigen unb befonberS fd)arfgefurdf)ten kippen ver-

längerte, gelb^ ober gelbgraue Areolen mit 6 aufregt geftetlten, pfriem*

liehen, etmaS geringelten, hellgelben, unten oft bräunlichen fRanbftad^eln

toon 2 cm Sänge aeigen. 2Rittelfta$e(n fehlen meift.

$m grühfommer erfreuten am ©Heitel ftnter ben ©tadeln bie

fleinen, lang geöffneten, gesä^nelten, hellgelben Stuten, mit buntfcf)Uppigem

^ruchtfnoten unb bef<huppter Dföhre, beren ©puppen oben in bie

; Blumenblätter übergehen, gäben, SSeutet, Farben, ©riffel gelb, legerer

auch geftreift. Stüht leiber fet»r feiten.

Echinocactus flavovirens Scheidw. ©elbgrüner 3. SKejifo.

©elbgrüne, erft fugelige, bann längliche, meift üon unten fproffenbe 2Irt,

mit ftadEjeligem Scheitel, 12 -13 geraben, fcharfen, tiefgefurchten kippen,

beren verlängerte, meiferaufilgige Areolen 14 fdjief abftehenbe, fcer=

fcf)iebengrof$e, bis 2 cm lange Oianbftacheln, fomte 4 nach unten ge*

richtete, bis 4 1
/« cm fan9e , runbe, pfriemliche, geringelte SRittelftacheln

geigen. Sarbe ber ©tackeln erft rotbraun, bann grau.

Echinocactus electracanthus Lern. 3- mit bernfteinfarbigen Stacheln.

aKejifo.

<§tm.: Echinocactus hystrichacanthus Lern.

hystrix DC.

Sreitfugelige, fpäter längliche, blaugrüne 2lrt, mit eingefenftem, gelb-

moUigem Scheitel unb sahireichen, 15 bis oft 25, fcharfen unb oben

Warfgefurchten, etroaS geferbten unb leicht gepreßten kippen. S)ie ver-

längerten, meitgefteüten, gelb bis heHrötlich-filsigen Slreolen jeigen acht

pfriemliche, meift gerabe, etmaS geringelte, bernfteingelbe 9ianbfta<heln,
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oon 4*/
f ein Sänge, foroie 1(—4) gleichfarbige, fpäter graue, tätigere unb

ftätfere, oft fantige 9Kittelftad)eln.

Sftur feiten beobachtete man in Kultur bie immerhin Keinen, aufjen

üermafcfjen roten, innen hellgelben, rotßefoifcten 23Iüten mit langettftdjen

Slumenbtättern, grünbefdmpptem gruAtfnoten unb rotbefdmppter, fur^er

SRö^re.

Echinocactus haematacanthus Monv. 3. mit blutroten Stacheln.

3cnttaI»3Ke£ifo.

©nn.: Echinocact. electracanthus Lern, haematacanthus S.-D.

., pilosus S.-D. var. Stainesii S.-D. ntd)t hört.

Gerardii Web.

Seltene, melfacf) nod) al§ SSarietät ber vorigen 9Xrt betrachtete, erft

fugelige, bann längliche 9lrt, mit 12—20 kippen, 10 pfriemlicfjen,

giß. S3. Echinocactus echidna DC. gig. 84. Echinocactus Scheerii S.-D.

blutroten, gelbgefpifcten ©tadeln, mooon e§ 6 9ianbftac^etn unb 4 ftarfe,

abroärtö gerichtete, bi§ 6 cm lange ^tttetftadjeln fitib.

ölüten purpurrot.

Echinocactus echidna DC. SRatiera*3. SKerifo
Sun.: Echinocactus dolichaeanthus Lern.

&übfcf)e, fugeltge, big brei't^alb fugelige, ^laugriine Slrt, mit roeifegelb-

tüätgem ©fetter, 13—14 geraben, gepreßten, gefömeiftfantigen, etma3
geferbten Stippen, öerlängerten, mit langem, meifcgelbem SBoUfilä öer*

fernen erhöht ftet)enben Streoten unb teifö geraten, teils gefrümmten
©tackeln SSon lederen finb e§ 7—8 erft gelbe , bann grau»
braune, ftetfe, 2% cm lange 9ianbftacf)eln unb ein oorgeftreefter, unten
öerbtefter, 3 cm langer 9Kittelftacf)el.

®n
jamL®ommx* erföeinen 3:3^ cm großen, unten in ©olle

gelullten «lüten, mit aufeen gelblicfjgrünen, gelbgeranbeten, innen glänsenb*
gelben, ge^nelten Blumenblättern unb befdbupptem ftrucfitfnoten. gäben,
«euteldjen, ©riffel unb Farben gelb.

Setber öerfümmert oft bie ^alkntioicfelte Slüte.
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21(3 gorm lütrb Mtiöiert: Ech. echid. gilvus S.-D.
©nn.: Echinocactus gilvus Dietr.

VII. Untergattung: Ancistrocactus, £jafenfaftu§.

Echinocactus Scheerii S.-D. (?<f)eer§ 3f. SejaS.

Sine flehte, fugetige biä eiförmige 2Irt, mit 13 ftumpfen, meift

ettotö f<f)teftaufenben f gelieferten kippen, 'Sie ßöcfer finb eiförmig,

führen oben j. 2. eine mei^fi^ige gurd)e unb jeigen runblidje, meifj*

filzige Slreolen. Sfyre 15—18 fteifen, borftenartigen, teils geraben,

teite gefrümmten, unten sroiebelig oerbicften, ftra^Ienb geftettten 9ianb

[tadeln l)aben etroa 1 cm Sänge unb meifje bte gelbliche, an ber ©pifce

braune Färbung, raä^renb bie 3—4 ftärferen SDKttelftadfjeln bunfel=

braun finb, mit meinen glecfen, babei l 1/,— 2 cm lang, unb nod) ftarfe

8ig. 85. Echinocactus Scheerii S.-D. gig. 86. Echinocactus bicolor
brevihamatus Web. Gal

SSerbreiterung zeigen; ein färgerer, unterer ©tacfjel ift fyrftg unb abroärtä

geftrecft.

Skr oben genannten ßöcferfurcfje entfpringen bie ffeinen Slüten, mit

ga^Ireidjen SUtmenblättern, bereu äußere bunfelgrfin, fdjuppenartig, ge*

ötjrt unb gefranft, bie näcfjften breit, bie innerften fcfjmal unb gelbgrün

gefärbt finb. grucf)tfnoten befdjuppt. gäben grümoeifc, 39eutel, ©riffef,

Farben gelb.

6§ ift eigentümlich, mie gerabe biefe 2lrt bon ber roten Spinnmifbe

(Tetranychus telarius) befallen roirb.

2113 Slbart, nicfjt gorm, ift ju nennen

:

Ech. Scheerii var. brevihamata Web.
©Ott. : Echinocact. brevihamatus Engolm.
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EchinocactusWhippleiJBi^/m.tt.%. Sä&iw>le*3. SBefil. 9?eu^ejifo.

©ef)r fcf)öne, ober feltene, (tuet! in Sopffultur fct)ttrierige), länglict>

fugeltge 9Irt, mit etroaS eingefenftem, roei&filäigem, ftacf)eligem Scheitel,

13—15 fif>arfgefurchten , höcferigen, meift jcf)ieflaufenben kippen unb

roeifefilsigen, runben, vertieften Areolen. 2>ie 6—7 eng ftra^Ienb ge*

[teilten, pfriemlicf)en 9?anbftacheln finb bis 2 cm lang unb mei| gefärbt

;

bie 4 ebenfo gefärbten SJiittelftac^ctn finb länger, ber oberfte breitgebrücft,

ber unterfte hafig.

S)ie flehten Stuten geigen fid) innen grünlicf)rot, aufcen bräunltcf)rot,

mit bejcljuppter 93lütent)üÜe unb fchmachbefchupptem grudjtfnoten.

$iefe 2trt foü etmaS minterljart fein, (— 14 bis 16 0
C. ?).

Sine gorm mit sahlreicf)en bunfeln Sfanbfto^eln ift:

Ecb. Whipplei spinosior.

Snn. : Echinocact. spinosior Engelm.

Echinocactus polyancistrus Engelm. u. Big. 2lngel*3. Kalifornien.

Sine ftfjöne, jebod) gegen geuchtigfeit fehr empfinblictje, eiförmige bis

längliche Slrt, mit eingefenftem, fchmufciggelb=filsigem, ftacfjeligem ©cheitel,

13—17 ftumpfen, fc^arf gefügten, gebuchteten, f)öderigen kippen unb

bräunlichgelben, gemölbten, runblichen bis länglichen Slreolen. Sa^lretc^

finb bie Stapeln, mm melden eS 16—20 etwa 1—

4

!

/2 cm lange

9?anbftacf)eln öon meiner Färbung mit bunfeln Spieen finb. ®ie
7—10 9Jiittelftacf)eln werben 3—8 cm lang; ber oberfte ift blattartig

breit, gebogen nach oben gerietet, bie unterften, furjeften, ^afig, bie

übrigen runb bis fantig, rotbraun in garbe.

Qm grühiahr erfreuten bie gelben Slüten. gruc^tfnoten unb 9?ö^re

bejd)uppt.

Echinocactus setispinus Engelm. 93orftenftacf)eliger 3. Se^aS, 3Jie£tfo.

SBo^l ber erfte bei uns eingeführte,

fjübfcfje unb gerne blüfjenbe, bläulichste
3gelfaftuS, öon fugeliger bis länglicher @e*
ftalt, mit etmaS vertieftem, ftacfjeligem

Scheitel unb 11-14 fdjarfen unb fcfjarf

gefurchten, gebuchteten, eüoaS fcfjief gefteHten

Stippen. Slreolen runb, meip^ig. Sinter

benfelben entftefjen etroa 1 cm lange, murgel*

artige, gelbliche, ejtranupttale Steftarien.

Son ben ftrat)lenb gefteüten ©tadeln finb

es 12—17 meift gerabe, bünne, mei&e bis

bräunliche 9?anbfta<f)eln unb ein einzelner,

ftärferer, Uv—2 cm langer, ^afiger,

brauner 9Jlittelftacf)el.

Ba^lreich geigen ficf) im (Sommer bie

Sig. 87. Echinocactus setis- 7 cm langen, aufjen grüngelben, oben

pinus Engelm. rötlichen, innen gelben, nach unten roten

93tütenmitbef<huppem grucf)tfnoten. gäben
getbrötlich, Seutel, Stempel unb ©riffel gelb.
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5Btc »tüte entmicfett einen feinen ©erucf).

2(n formen wären su nennen:

Ech. setisp. hamatus Engelm.
@nn.: Echinocact. hamatus Muehlenpf.

„ „ Cachetianus A^. Schum.
<§nn. : Echinocact. Cachetianus Monv.

„ mierensis K Schum.

Öätt'fttf) 5 in Kultur.

„ „ Orcuttii K, Scham.
©Dn. : Echinocact. Cachetianus Orcuttii hört.

@uter Blüljer; barf ober im (gommer triebt ju riet

SBaffer erhalten.

,, „ Martelii Garde frer.

Echinocaetus longihamatus GaJ. Sangljafiger 3. äRerjfo, 9ieu-

9Jie£ifo, SeraS, Slrijona.

@nn. : Echinocact. insignis Hge. jr.

Treculianus Lab.

SBunberoolIe «rt, fugelig ober eiförmig, mit 13 oft Riefen, ge-

preßten, tief unb fdjarf-

gefügten, gebuchteten

nnb geköderten 9iippen.

SBeitgefteßt finb bie

länglichen , gelbmeifc

filzigen ,
©aftbrüfen

füfjrenben Slreolen,

welche intereffante

(Stadjefa geigen. 8 bis

12 ber teueren finb

teils gerabe, teils ge*

Mmmte , aud) ge-

ringelte, 1—7 cm
lange 9?anbftad)eln öon

roter, fpäter kornartiger

gärbung, mä^renb bie

übrigen 4 j. %. etwas

gebogene, gleid)farbige

9)ättelftarf)eln finb,

beren nnterfter ^aftg

ift unb biS 12 cm (!) ffia, 88. Echinocaetus longihamatus Gal.

lang wirb.

hieben ber 2lreolenbrüfe (SReftarbrüfe) entroitfeln fid) bie reidjblättertgen

Blüten, bereu äußere, siemlid) breiten Blumenblätter bräunlich, unb

beren innere, fcfjmälere, etwas ge^nelte Blumenblätter glän$enbgelb unb

unten rot finb. grudjtfnoten unb fRöfjre gefranftfdjuppig. gäben,

Beutel, ©riffet unb 9larbe gelb.
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formen finb

:

Echin. longih. brevispinus Engelm.

„ „ bicolor hört.

„ „ sinuatus Web.
®qn.: Echinocact. sinuatus Dietr.

„ „ deflexispinus.

„ insignis.

„ „ setispinus.

Echinocactus uncinatus Gal. £)afiger 3f, Sßejtfo, £e*;a§.

£ängücf)4ugelförmige 9lrt, mit eingefenftem, meifjftläigem, befta^eltem

©Reitet, 13 geprefeten, tiefgebucf)teten unb ftarf teerigen 9iippen
f meift

tänglid)en, unb nod) burd) einegurdje oerlängerte, metfefi^tge Areolen mit

8—12 Stapeln. ®on teueren gälten 7—8
8u ben teil» $eU bid

bwtfetroten, babei runbtid)en uttb t)afigen, teil» gelben ober gelbbraun*

licfjen, bann aber geraben unb flauen Stanbftadjeln oon 2 1

/2
—3 1

/2 cm
Sänge. SDättelftadjeln finb 1(—4) oorljanben, meldje gelbe gärbung mit

brauner ©pifee feigen, babei gebogen, fyaftg unb fantig finb, fomie bte

p 9 cm (!) lang werben.

3)er Keinen 3urd)e t)inter ber Süreole entfprtngen im grüfjjaJir bie

4 : 3 cm großen, mit aufeen roten, bie nädjften etma» bräunlichen, unb

p innerft mieber gelleren, roten, gefälbelten Blumenblättern au§ge*

äeidjneten 93Iüten, meldje ftarfbefdpppten grudjtfnoten, gelbrötlidje gäben,

gelbe ffleutet, foraie rötlicheren ©riffel unb gleichfarbige Farben führen.

311» gorm märe ju nennen:

Ech. uncin. Wrightii (Engelm.)

Echinocactus texensis Hopff. Stejanijcfier 3. Seras

93efonber§ aud) buref) bie

SSlüten intereffante Slrt, oon

breitem Sörperbau,eingebrüdtem,

roei&woHigem ©Heitel, 14 (unb

meljr) fc^arfgefurdjten unb babei

felbft Warfen, geraben, etwaä

welligen Stippen, fomte großen,

weiträumigen, auf einer 83er*

bitfung ber Stippen fifeenben

Areolen, «n 9tanbftad)eln finb

6—8 oorljanben, meldte pfriem-

lief}, etwas fladjgeprefct, &um
Seil gefrümmt finb, 1—2 cm
lang werben unb fid) erft prächtig

rot, fpäter gelblid) bi§ rot*

bräunl icf) gefärbt geigen, ©leid)*
ig. 89. Echinocactus texensis Hopff. öefärbt ift aud) ber breite, ge*

fielte, abwärts gefteüte, etwa
3 cm lange SWittelftoc^L $ie gan^e Seftac^elung ift c^araltcrtfttftf»

!
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£ft föott an flehten ^flansen geigen ftd) bie eigentümlich auSfeljenben,

5 : 8 cm großen 93lüten, beren äußere, jd)mat4ansettti$en Blumenblätter

bunfelgrün big rötlid) braun gefärbt finb unb in bie inneren, breiteren,

aber babei feinft auSgefranfien übergeben ; ledere biegen ftcf) teils nadj

au&en, teils nad) innen unb jetgen bei gellem, ftarfen SJJittelftreifen eine

rötliche, nad) unten meljr gelbrote gärbung.

gäben gelbrot, SSeutel gelb, (griffet Ijeürötlidjgelb, STCarbe rot.

SBirb befonberS ber SKittelftadjel länger, fo bilben mand)e Süc^tcr

nod) eine gorm (?): Ech. texens. longispinus.

Sn ber fieunat sie^t fid) bei £rodenl)eit bie ^ßflanje faft gan* tnS

@rbreid) surürf, b. 1). förumpft ftarf ein!

Echinocactus Emoryi Engelm. @mort)S 3. 9ieu-3Kejtfo ,
9Kej«o,

£od) i^b^b^eifwerbenbe 2lrt, mit molligem unb ftadjeligem ©Reitet,

13—21 geraben, ober aud)

Riefen, fdjarfgefurchten, ge*

budjteten kippen mit giemlid)

fräftigen Rödern, auf meldjen

fet)r grofte, gewölbte, ftarf-

mollige, runblidje bis läng-

liche, fd)mufetgmei^e Streolen

fifeen, f)inter benen fid) oft

nod) Prüfen (extranuptiale

Nektarien) befinben. Sie
7—9 fräftigen, pfriemlid)en,

geringelten unb etmaS fan*

tigen üianbftadjeln merben

bis 3 cm lang unb zeigen

erft fdjöne, rötliche, fpäter

aber me^r bräunliche gär*

bung. 2)er einzelne, ftärfere

unb längere 9Kittelftad)el ift

nad) unten gerietet, oft hafig

Unb t)OU gleicher garbe mie $ig. 90. Echinocactus Emoryi Engelm.

bie 9lanbftad)eltt.

Sie trichterförmigen, 8 cm langen »lütcn haben aufcen fchmale, ge*

minderte, purpurbraune, innen noch fdjmälere, gefranfte, rote, babei

gelbranbige Blütenblätter unb befdjuppten grut^tfnoten, fomie gleichfalls

mit nad) oben fid) öergrö&ernben Schuppen befefete SJö^re.

2IIS gorm märe $u nennen : Ech. Emoryi rectispinus Engelm. mit

feljr langem SRittelfta^el.

Echinocactus recurvus Link u. Otto. Ärummfta^eliger % SWejifo.

(Srft runblirfje, bann fugelige, bunfelgrüne bis graugrüne Slrt, mit

molligem ©djeitel, 12—14 äiemlid) fdjarffantigen, geferbten unb fd>arf

gefurchten Slippen unb mit weit auSeinanber ftehenben, oben verlängerten,



frfjmukigroet^ ober "]d)tv

3ig. 91. Echino(
Link u. Otto

recht fcon mannen 3üd)tt

Echinocactus ma-
crodiscus Mart.

Scheiben^, äftexifo.

Seltene , weift

fcheibenförmtge, ge*

mölbte^rt mitbist*
tooöigem Scheitel,

16 (unb mehr) }ef)r

tief gefurchten unb
gelerbten kippen,

in beren Serben bie

unregelmäßig ge*

formten, gelbgrau*

fingen Slreolen

fifcen. SSon ben

rslidifilätgen Slreolen, unter melden bie Stippen

ein menig auggesogen finb. Son
ben 7—9 ©tadeln finb e3 6—8
pfriemliche, meift gerabe, bt§ 2 cm
lange 9*anbftac|ein *on rötlicher

ober gelbroter, fpäter grauer gär*

bung, unb ein gleichfarbiger, an

ber ©pifee gelblicher unb 1)at\Qtx,

fräftigerer, breiter unb längerer,

quergeftreifter, oben fantiger SJRittel*

ftacfjel.

hinter ben ©tadeln, an melden

noch einzelne hornartige 3u§roü<hfe

(SKeftarien?) ftehen, erlernen bie,

bem E. texeüsis ähnliche, außen

grünrötlidjen, innen mehr rofa=

roten, h^D^nbigen unb gefälbelten

Slüten, mit ftatfbefchupptemgru<ht*

fnoten unb ebenfolcher
,
fRö^re.

gäben rot bis gelblich, SRarben

unb ©riffel rot, 93eutel gelb.

formen finb:

Ech. recurv. spiralis K. Schutt.

<§tm.: Echinocact. spiralis Karw.
Ech. recurv. solenacanthus.
San.: Echinocact. solenacanthus

Scheidw.,

tuelct) legerer aber ba§ gormen*



— 163 —

gepreßte, bis 2 cm lange, gelbliche 9tanbftacf)eln unb 4 ebenfalls ge*

prefjte, geringelte unb 3V
?
cm lange SKittelftacheln, (ber längfte abmärtS

gebogen), bon mehr gelbrötlicf)er, fpäter grauer gärbung.
Unterhalb be§ Scheitels entfpringen bie 5:3 cm großen Stuten, mit

aufcen bunfetgrün bis öioletten, am SJanbe meifjlichen, innen prächtig
roten, babei noch rotgeftreiften, fein gefranften Samenblättern, grud^
fnoten unb 3?öhre tragen rötliche Schuppen.

Echinocactus californicus Monv. Kalifornifcher 3. Kalifornien.

Sreitgebrücft fugelige 9lrt, mit eingefenftem, gelbfilsigem Scheitel,
15—20 geraben, bieten, aber fäarf gefugten kippen, mit Serbicfungen
an ben länglichen unb verlängerten, gelblichen bis fcf)mufciggelben
Slreoten. Bon ben 7—9 ftratjtenb gestellten 9ianbftad)eln finfa bie

oberen etroa 3 cm lang unb gelblich gefärbt, bie unteren etmaS länger
unb hornfarben mit rötlichen Cuerflecfen. Sefeteren gleichen auch brei

ber äKittelftachefn,

mäljrenb ber öterte

noch ftärfer unb bis

6 cm lang mirb, ge*

frümmt ift unb rote

gärbung mit gelber

©ptfee geigt.

2)ie5:6cmgroj5en

Blüten finb aufcen

mit breiten, innen mit

fdjmalen, grüngelben

Blumenblättern öer* ^Ö- 93- Echinocactus polycephalus Engelm. u. Big.

fe^en. 2>er grucf)t*

fnoten unb bie biefe 9?ö^re ift befc^uppt. gäben rot, Beutel unb

©riffel gelb.

Echinocactus polycephalus Engelm. u Bigel. Bielföpfiger 9?eger~

fopf-3. f Stahna, Utah, Kalifornien.

®egen geudjtigfeit empfindliche unb be^alb in Kulturen nicht feljr

häufige, erft fugelige, bann länglid^fugelige, öon ©runb aus fproffenbe

3lrt, mit molligem nnb ftacheligem ©Reitet, 13—21 fc^arfgefurchten,

etmaS gebuchteten, fcharffantigen kippen unb ziemlich großen, öer*

längerten, meifjgraufilsigen Areolen. Sin 9lanbftacheln finb 4—8 oor*

hanben, öon fräftiger, gepreßter, gefrümmter ©eftalt, geringelt, bis

3 cm lang unb ganj jung eine feljr feine Behaarung (!) seigenb.

Ueberaus fräftig finb bie 4 fantigen, gebogenen, ebenfalls gepreßten,

4 ja felbft bis 7 cm langen unb wie bie Üianbftacheln braun bis

grauroten, ober gan§ roten SKittelftacheln.

Sntereffant finb bie & mehreren nächft bem Scheitet erfcheinenben,

atterbingS fleinen, trichterförmigen Blüten, meldte außen rötlichgelbe,

innen gans gelbe, gefranfte Blumenblätter ^tgen.

®ie Blumenrohre trägt ftechenbe Schuppen, ebenfo ber gruchtfnoten,

toelcher aufeerbem noch mit bitter, meiner äßolle befleibet ift.
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Echinocactus Mathssonii Berge, äßathfconS 3. SWerjfo.

Sn Kultur ettoaS fcrjioierige, ^albfugcligc bis längliche Slrt, mit leicht*

wolligem ©Heitel, 13 fd)arf gefurchten Stippen, roeld)e gan$ eigentüm*

lid) in 9lbmed)Slung geprefete 9tippenteile unb bide |jöder seigen, mit einer

wolligen Surdje ausgestattet. SDie großen, meift runben Slreolen finb

meifcfiläig. 93on ben 13 ©tadeln finb eS 8 leid)t gebogene, ge*

preßte, toerfRieben lange 9?anbftad)eln , beren unterfter, fürgefter, rot*

gefärbt ift, währenb bie oberften bei 2 cm unb länger werben; einer

ift aud) geringelt unb geftielt ; bie äufjerften finb gepreßt, leid)t gefrümmt

unb Cjornfarben. Snt übrigen hüben bie Stanbftadjetn fd)öne, rote gärbung,

weld) leitete aud) bie 5 teils aufwärts ober nad) öorne unb abwärts ge*

richteten, entweber boldjartigen ober gepreßten unb ^aügen 9Jcittelftad)eln

•Jcächft bem ©d)eitel entmideln ficrj bie Keinen, trichterförmigen, außen

grünroten, weißgeranbeten, innen üioletten, unten meinen S3liltett, mit be*

fd)uppter s
3törjre unb gleichem gtud)tfnoten. gäben unb -Karben rötlich,

Seutet gelb, ©riffel weiß.

Echinocactus corniger DC. Börner 3. äJierjfo. (©uatemala?)

^errlicrje, beliebte, breitfugelige, graugrüne, Slrt mit menigmolligem,

fante geigt. vvn gärbung finb bie ©tadeln rotgelb, bann rjeürötlicrjgrau.

$Räd# bem ©d>eitel erfdjeinen oft $u mehreren bie flehten, tttdjtet*

förangen ©löten, mit eigenen, außen rötlid)braunen, weißgeranbeten, innen
bis gans purpurfarbenen, wie aud) fetteren ^Blumenblättern, befdjuppter
SRöhre unb beföuppteui Srucrjtfnoten.

2Kit mehr gelblid)cn ©tackeln unb gelber 33lüte ift eine leichter

*u fultiöierenbe gorm befannt alS:

Sig. 94. Echinoc liger D(7.

ftad)eligem ©djeitel, jung mit

etwa 10—14, alt bis 21

fc^arfen,fotoiefd)arfgefurcc)ten,

gebuchteten kippen unb ferjr

weit gefteUten, ziemlich runb*

liefen, grausigen Slreolen.

3)ie großartigen ©tadeln
teilen fid) in 8—12 ftrat)-

lenb gefteüte, ftielrunbe 9Janb*

ftacheln, beren unterfte fetjr

ftar! unb bis 2 l

j2 cm lang

werben, ferner in "4 2TiitteI-

ftacheln, toon welchen brei

ftarr nad) oben gerichtet, ge*

rabe unb geringelt finb unb

bis 3V2 cm lang werben,

wätjrenb ber 4. nach unten

gerichtete feejr breit (!) unb

hafig ift, fowie eine 9Jcittet*
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Echinocactus corniger flavispinus Hg?, jr., foroie eine »eitere mit

ftarf breitem Stachel al§:

„ „ latispinus.

©r)it.: Echinocaet. latispinus Hcmsl.

Echinocactus viridescens Nutt. ©rünlidier 3. Kalifornien.

©egen geucfjtigieit siemlid) emjpftnbltc^e, meift fugelförmige 3lrt, mit

eingefenftem, roeifcftläigem, ftacheligem Scheitel, 13-21 geraben, jdiarf=

gefurchten, gepreßten, fcrjroachhöderigen kippen, unb meifi Hinblicken,

roeißfilaigen SIreolen. 3)te 10—20 jdjönen, grünroten, pfrtemlidjett, ge

frümmtett unb geringelten Sianbftacheln werben 2 cm lang, inäl)renb

bte öier gleichfarbigen, geraben ober gefrümmten 2Kittetftad>eln ftärfer,

breiter unb bte 3 l
/2 cm lang »erben.

®ie fctjeitelftänbigen, etma 3 1

2
: 3 cm großen, in ber Slumenröcjre

gelben, fonft grünlichgelben, mit bräunlichem Siüdenftreifen t>erfef)enen,

gesähneften S3lüten, ha&en breit3 un^ gefranftjd)Uppigen grud)tfnoten,

fotüte länglichfcrjuppige 9iöhre. gäben unb ©riffel gelbgrün bte weife,

Starbe grünroeiß, Seutel gelb.

Echinocactus cylindraceus Engelm. 39ßnbriMjer 3- Sübfaltfornten,

i
taij

' Eh' t L t
• hört (nid)t Edelmann)^

„ Leopoldi hört.

®iefe melfoch noch unter ben frjnontimen tarnen laufenbe (aud) als

„JeufelS SRabelfiffen"

befannte), erft im Sitter

bie bezeichnete, Stylit

brifd)e ©eftalt an*

nehmenbe Slrt, ift juerft

mehr fugelig, am Scheitel

etroaS eingefenft, rooll*

filzig, unb reich mit

©tactjeln bebedt. Sie

hat bi§ 31t 20 (unb

mehr) entroeber gerabe

ober (d)iefe, babei ftumpfe

unb ettoaS gebuchtete

kippen, mit länglichen,

bietjt gelbfilsigen Areolen.

Sie meift ju 12 üor*

hanbenen unb öon Sieben ;

ftacheln öftere begleiteten

SRanbftacheln finb ge^

frümmt, gepreßt, geringelt, bte & 4«/
2
cm lang .unb rotlt^wetg

mit hornfarbener Spi£e. ©leichfarbig, teils gefantet, ]tnb bte 4 2RttteU

ftacheln, roetche teils nach oben, gerabe aus, ober nach unten gerichtet, babet

gefrümmt, fyatiq unb bte 7 cm lang finb.

9?ur an alten ®rj?mplaren jetgen ftcf) bie <

Cchinocactus cylindrac s Engelm.

großen, außen
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grüngelben, innen glänaenbgelben Slüten mit bidfdjuwtgem grucfjtfnoten.

gäben gelbrot, ©riffel roeijjlid), 93eutel unb Starben gelb.

6ine breitftadjelige gorm gefyt ate

Echinocactus cylindr. latispinus.

Echinocactus chrysacanthus Orcutt. ©olbfta^etiger 3. Kalifornien.

©DU.; Echinocact. Emoryi Engelm. var. chrysacanthus hört.

Snterefjante, feltene, nod) ganj toenig in unferen Kulturen oorfyanbene,

na^aften »oben liebenbe, lugelige «tt, mit bi§ p 21 fcfjarfgefurtyen,

geraben unb geferbten Stippen, langen unb mit $rüjen (eriranuptialen

9leftarien) auSgeftatteten, grauen Areolen, 5-10 etwa 3 cm langen,

bünnen, meinen 9tanbftarf)eln
, fotme bi§ 10(?) burdf) einanbergef)enbe,

teils runbüc^e, teils etmaS verbreitete, Ijafige, gefrümmte ober gebre!)te,

fomie audj fantige SRittelftarfjeln öon 3 bte 6 cm Sänge.

Echinocactus Orcuttii Engelm. CrcuttS 3. Kalifornien.

Kugelförmig bis längticfj, felbft tjocf) raerbenbe 2lrt, mit meifjftläigem,
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eingefenftem ©Reitet, 13—22 ftumpfen, fdjarfgefurcfjten, geraben, ober

föiefen unb geferbten kippen, länglichen, burd) eine gurdje oerlängerte,

njetfefilätge Areolen unb 15—22 ©tadeln. SSon lefeteren finb e§ 11—15
fräftige, pfriemlidje, ftro^Ienb geftellte, sunt teil gefrümmte unb ge*

ringelte 9fanbftacf)etn oon 2 cm Sänge, unb etroa 7 9Kittelftad)eln,

bereu obere glasartigen bie fünften finb; btefen folgen bic fcMtdjett,

quer geftreiften, fantigen unb gepreßten, jonrie ber unterfte, ftarfe

3 cm lange.

3n Färbung finb bie ©tadeln gelb mit röttief).

Echinocactus peninsulae Engelm. Sluf ber £albinfel Kalifornien bor*

fommenber 3.

3n unferen Sammlungen mtyt Ijäufig öorfjanbene, fugelige bte läng*

Iid)e 2lrt, mit etma§ gelbfilsigem, ftad)eligem ©Heitel, 13—21 geraben,

fcfyarfgefurd)ten, etroaS gebuchteten flippen unb auf berbieftem SRippenftücf

fteljenben, fefyr langen, graugelblidp Slreolen. Sianbftadjeln 11, bereu

obere feine, gerabe, meiffarbige, bte $u 2 l/s cm lang roerben, mäfyrenb

bie unteren fräftig unb fantig, babei gefrümmt unb rötlidt) (bte grau)

finb. 23on ben 6 jiemlic^ breiten SJltttelftadjeln finb bie oberen gerabe,

bie unteren gefrümmt, fantig, geringelt ; einer ift ^afig unb bte ju 6 cm
lang, im übrigen geigen biefe ©tacfjeln rote Färbung.

Sie etma 5 cm großen 93lüten finb aufcen gefblid), innen orangerot,

mit befd)upptem grudjtfnoten unb gleicher 9iö^rc.

Echinocactus Wislizeni Engelm. 2Btelt$enu§3. SPtejifo, 5Keu*2Iiejifo,

VLtaf), Stahna, Kalifornien.

gig. 97. Echinocactus Wislizeni Engelm.

SDide, fugeiförmige ober breitfugelige, feiten etmaä längli^e Slrt, mit

gelbftlsigem, reid)beftadjelten ©Reitet, an jüngeren Sternklaren 13, an

älteren 21—24 Stippen, meiere fdprf, gebuchtet, fdjarf gefurzt imb

feittidj gepreßt finb. Areolen länglicf) unb verlängert, mit fonoejem,



gelbgrauem giljpolfter. Sie 5at)(reid)en (bi§ 20) 9tanbftad)e(n finb öerf^ie^

ben ftarf, borftig big fräftig unb ftielrunb, riemlid), jum Steil gebogen,

audj geringelt, geprefct, öerfdjieben

lang, 3— 5 cm; bie gärbung ift

oben meljr IjeO, unten me^r

bunfler gelb, big rötficfj. 9Son

ben 4 roten, geringelten Sftittel*

ftacfjeln finb bie oberen nad) oben

gerietet, bei 5 cm lang, ber

untere natf) Dom ober unten ge*

fteHt, l)afenförmig, gebre^t, oben

flarf) unb big 6 cm lang,

hinter ben ©tadeln erfdjeinen

bie big gu 7 cm langen, aufcen

rötltcfjgelben, unten hellgelben, ge*

gäljnelten,tri<hterförmigen$Iuinen,

^ig 98 Echinocactus WisJizeni
m** t«#«W«Pptcm grud)tfnoten

*

Lecontei Engelm. wtb ebenfoldjer 5Röt)re.

$)ie gorm: Echinocactus
Wislizeni Lecontei Engelm.

(nicf)t gu öermecftfeln mit E. Lecontei hört. = E. cylindraceus
Engelm.) ift fetten in unferen «Sammlungen. Sine weitere gorm ift:

Echinocact. Wilsliz. latispinus.

5ig. 99. Echinocactus coptonogonus Lern.

VDZ Untergattung: Stenocactus, ®c{)malfaftug.

Echinocactus coptonogonus Lern. Kerbrippiger 3. SKepto.



@cf)öne, fugeiförmige, blaugrüne, in Suttur siemlid) )cf)toierige Slrt,

mit öertieftem, aber gering mit SBotle befefetem ©Reitet, fotoie 10—14
fcfjarfen, tiefgeferbten 3Kw>en, meiere gefdjmeifte, föarfe £äng§furcf)en

geigen, in beren Serben bie feinen, öerlängerten, gelb ober braun*

feigen Areolen mit 5 ©tadeln ftfecn. Sefetere finb ftarf ge*

frümmt, bie oberen geprefet, fantig, geringelt, bi§ 4 cm lang unb erft

gelbbraun, unten rötlid); bie unteren finb ftielrunb, (etroaS flach),

1—1 ]

/2 cm lang, Ijeürot, braungeftrifet, fpäter tüte bie oberen ^ornfarben.

©übfd) finb bie balb unb meift aucf) tuiUig erfdjetnenbett »lütetr, mit

formalen, aufcen bräunlichen unb toeiftgeranbeten

gig. 100. Echinocactus Wippermannii Muehlenpf.

geftreiften Blumenblättern, befcf)Upptem gru^tfnoten, grünlichen Sdben,

gelben Seuteln, rotmotettem Griffet unb gelbröthdjen Farben.

Echinocactus Wippermannii MueMenpf.
^

|3typermann§ 3'
2Hejl!o '

®rft runblicfje, & ^^IftSS^W
5

mit woafHjtQem unb

ftadjeligem ©fettet, riefen - bei 30 - föarfen meaenförmtgen, ge*

preßten kippen, runben, gclblt^toe^ätflen «realen unb 17-22

StatMn, *on melden e3 14-18 gefpret^t 1tef>enbe, ferne, borftenarüge

he£toei&e 9tanbfta$eln öon etma 1% cm Sänge, jornte 3-4 Bebeutenb

längere, pfriemüdje, braunfcfjmarse ^tttelftadjeln ftno.



Sie 93tüte ift fe^r fleht, gelb, broun geftreift.

Echinocactus tetraxiphus Otto. ©ct)mertftacheltger 8. SKe^ifo.

©un. : Echinocactus heteracanthus Muehlenpf.

2)urtf) bie SIrt ber SSeftadjetung tf)araftertfierte, längliche Slrt, bereit

©Reitet reich meifjmoHig unb mit ben bunten ©tadeln fcf)opfartiö be*

betft ift. Slippen über 30
r gemeHt, fdjarf, gepreßt, mit runben, etroaS

öerlängerten, bicfjt meifpsigen Slreolen, unb etma 15 fteifen, borften*

artig feinen, 172 cm langen, meinen SRanbftacheln, fomie 4 fcf»tüert*

artig geformten, geringelten, gelbbraunen, bis 4 cm langen SRittel*

ftadjetn.

33lüte fcon SJtai big Suni, etma 2 1

/2 :2
1

/2 cm grofe, mit rotem Slüten*

frf)lunb, aufcen meifc mit oiolettrotem 2Kittelftreifen, innen ebenfo, bo<h

nicht fo breitgeftreift. gru<htfnoten unb 3Rö^re mit bräunlichen, meifc

ranbigen, breiten ©puppen, gäben rot, 33eutel gelb, ©rtffei hellrot,

Farben gelblidjgrün.

Echinocactus albatus Dietr. -Sßeifcfchetteltger 8. äJiejtfo.

Sei un§ feiten in Kultur befinbliche, breitfugelige, btaugrüne Slrt,

mit otelen f^arfen, wellig ^in= unb ^ergebogenen, gepreßten, etroaS

gebuchteten kippen, leid>t mei^ftlgigen, auf eine SSerbicfung ber fßip^en

eingefenft fifcenben Areolen, 10 borftenartig feinen, meift aufregten,

1 cm langen SRanbfta^eln unb 4 SRittelfta^eln. fiefetetc werben

oft bis 4y2
cm lang, fielen aufregt ober auch etroaS gefprei^t, pm

2eil oorgeftredft , finb geprefct, fräftig unb mie bie 9ianbftacheln

gelblid^meif}. Slüten meifc, ^tcmttcf) zahlreich am ©Reitet gmifd^en

Stapeln fiehenb, mit bef<hupptem grucf)tfnoten, meinen gäben unb ©riffel,

gelben Seuteln unb Farben.

Echinocactus anfractuosus Hart. Shummrippiger 8- äftejifo.

3n unferen Kulturen ziemlich verbreitete, aber in ber JBIüte boch

norf) unbefannte (?), btaugrüne Slrt, mit ftadjeligem ©Heitel, zahlreichen

- 25 unb mehr — fcharfen, gemetlten, fdjarfgefurc^ten kippen, erfigen,

meinen Slreoten unb 7 gelblich=rötlich, bann meinen, gebogenen, 2*/
2 cm

langen Sianbftadjeln, bereu obere flach finb. 2)er einjelne ÜKittelfta^et ift

für^er, aber fräftiger unb braunrötlich.

Echinocactus grandicornis Lern. Sanghorn 8. 2Re£tfo.

Sänglidjfugetige, mit eingefenftem, meifpsigem, bi^tftat^eligem ©Heitel

auSgeftattete Slrt, bereu bis gu 35 Stippen fcf)arf unb geroetlt finb unb

eQipfe, gelblid^meifcfilstge Streolen, foroie 11 ©tadeln tragen. SSon

lefeteren finb eS 8 pfriemliche, von 72 6te über 1 cm lange, erft gelb-

li<f)e, mit bunlelroter ©pi^e oerfehene, bann grau merbenbe Slanbftacheln,

fomie 3 gleichfarbige, fteife, fetjr ftarfe, breite, geprefjte, 5 cm lange

3Kittelftad|eln, öon melden einer gerabe ift, mätjrenb bie anberen od)fen*

hornartig gebreht finb.



— 171 -

Sie 8:2% cm großen 93(üten finb aufcen grünlidjmeifc, innen meife
mit braunem SJtittelftreifen.

Echinocactus tricuspitatus Scheidw. 2)rei)pifeiger 3. SKejifo.

2önglid)e 2lrt, mit leitet molkigem, ftafyligem ©Heitel, 25 (unb

mefc) gepreßten kippen, runben, meifpäigen Slreolen unb 9—11, meift

pfriemliif)en, etma */
2 cm langen, roten, pm Xeti bunflet gefpifcten

©tadjeln, öon melden brei obere breitgeprefjt, fräftig unb 1 cm lang

finb. 931üten ftein, gelbgrün, aufeen mit brauner 3Kitte.

Echinocactus phyllacanthus Mart. 33tattftad)eliger 3. SKcjifo.
©gn. : Echinocactus phyllacanthus Mart. var. macracanthus Monv.

Sreitfugefige Slrt, mit ftacfjeligem ©Reitet, 30—35 bityfte^enben,

enggemeßten, ftarf geprefjten unb fd^arf gefurchten kippen, oerfäieben

geformten, verlängerten, toeijsfilsigen, meitfte^enben Areolen unb 8 fteifen

©tadeln, öon melden bie unterften ftrat>lenb geftellt finb; bieten folgen stoei

fur^e, geprefjte, toä^renb ber oberfte d^arafteriftifdje Ijeroortritt, 8 cm lang
roirb, blattartig, geringelt unb gefielt ift. Sn gärbung finb bie ©tadjeln

erft rofenrot, bann fd)mufeig=braungelb bis grau.

S)ie fleinen Stützen ^ißen fict) aufcen grünlichgelb tnS bräunliche,

innen gelblich ober gan^ meifc, rot geftreift. grutfjtfnoten unb SRöt)rd)en

befcfjuppt. gäben unb ©riffel meifclicf), Seutel unb Farben gelb.

Echinocactus pentacanthus Lern, günfftactjeliger 3. SPfejifo.

$albfugelige Slrt, mit beftatf>eltem ©Heitel, 30 (unb me^r) ftarf-

gepre&ten, fdjarfen unb fc^arfgefurcfjten, frauSmelligen (!) SRippen, meiere

auf 33erbicfungen runbe, roeifjroollige Areolen mit 5 ©tadeln tragen.

Sefctere finb IjeHrötlidj bis grau gefärbt, bie oberften 3 merben etma

bi§ 4 cm lang, babei oft faft % cm breit, geigen in ber 3Kitte

Stelung unb finb oben geringelt; bie nädE)ften 2 finb oierfantig, fürjer

al§ bie oberen, roenig verbreitert, unb bie testen 2 sum Seil gebogen

unb gefrümmt.

3mifrf)en ben ©tadeln entroicfeln fidj bie feinbtättrigen, tjeQgetben,

mit rotem SWittelftrcifcn oerfe^enen »litten, meldte leicht befctjuppten

Stucfjtfnoten unb buntjdjuppige SRöfjre, fotoie ^ett bis bunflergelbe ^ftben,

SSeutel, ©riffel unb -Karben geigen.

(Sine gorm ift: Echinocactus pent. brevispinus hört.

Echinocactus obvallatus DC. ^ßaüijaben 3. 2Kejifo.

Släulidjgrttne, fugelförmige Slrt, mit eutgefenftem, ftacfjeligem ©djeitel,

über 30 ftarfgeprefjte, bünne, tiefgefurcf)te unb mellig gebogene kippen,

meiere menigfilgige, auf oerbicften Siippenteilen tief eingefenfte (!) Slreolen

tragen. 9lanbftact)eln meift ftra^lenb geftellt, pfriemlidj, babei oben

föroertartig verbreitert, oon girfa 1 cm Sänge unb an 7—8 ©tücf

öor^anben. 2>er emsetne 2Kittelftacf)eI ift Ici*t gebogen, abmärts gerietet

unb 2\ cm lang. 3n gärbung geigen fidj bie furjen ©tadeln meifc

li$, bie ftärferen erft rot, bann oben unb unten braunrot.

Son aufregten ©tadeln umgeben, (SßaHtfaben), fielen am ©Heitel

bie mfy großen, trichterförmigen, meifjrötlidjen, mit bunfelroten SRtttel*



ftreifen öerjefyenen 23lüten, beren $rucf)rtnoten ötclc bunte ©puppen
tragen, gäben unb ©riffel metfeltc^, Seutel unb Starben gelb.

2tte aSarietät (?) ift su besetzen:

Echinocactus obvallatus (var. ?) lancifer. (@t)n. : Echinocactus
lancifer Dietr.); ber Stammform fe^r ä^nlicfje, jeborf) bur<f> bte breiten

babei aber auffallenb furjen ©tadjetn djarafcerifiert.

s Jacq.
enogonus hört. Paris (WebA

SBett verbreitete, crft fegeiförmige, fpäter länglirfje 2trt, beren ©djettel

weisen ffioHpIs unb btdjtftefjenbe

©tadjeln trägt, kippen bei 30, bie

etma§ geroellt unbftarf gepre&t finö,

foiDtc auf SSerbttfungen ftfcenbe,

meiji tunbe, aud) etroaä verlängerte,

metBfilaige Areolen tragen. 9?anb*

ftadjeln 7—8, quer geftreift, grau*

roeife unb oben braun, ber oberfte

verbreitert, läng§ gefurd)t, etiua3

gebogen unb 2 cm lang, roä^renb

ber unterfte fyalb fo lang unb weift

gefärbt ift. $er eingelne «Wittel*

ftadjet ttrirb bei 2 cm lang, ift

üorgeftrerft, fteif , babei braun gefärbt,
8ig. 102. Echinocactus crispatus dc. aber oben bunfeU, unten IjeUbraun.
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2)ie trichterförmige S3Iüte fytf aufcen roeifee, bunfelbraun geftreifte,

innen bläulidjrote, l)eHergcftreifte ^Blumenblätter, grudjttnoten befcf)uppt.

gäben meifj, ©riffel Ijellrötlid}, Farben gelbltcfjtoeife.

Echinocactus arrigens Link und Otto. Sluättmrtäftarrenber 3.

9Kejifo.

kugelige bi§ eiförmige, bläulicfygrüne 5lrt, beren ©Heitel etroa§ Sßolle

unb ©tadeln ^eigt. S)ie ^a^I=

reiben, — bei 40 — fdjarfen

Slippen finb engfurd)ig, ftarf

geroellt unb führen auf «er*

bicfungen etwa§ längliche, roeifc

filzige Slreolen unb 7 ©tadeln.

9Son lefcteren ftnb bie untersten

4 leicht gefrümmt, pfriemtid),

fall bis gelbroeij3, bie beiben

nädtften gepreßt, 2 cm lang unb

etroa§ bunf(er gefärbt, ber oberfte

jiemlid) verbreitert, mieber etroa§

für^er, gleichfarbig aber braun*

flefpifet.

9laty bem ©cfjeitel jeigen ftd}

SU mehreren bie 2-2V2 :2cm
großen, weisen, mit rotemSDiittel*

ftreifoerfebenen Slütcn. SSonben Sri

formen fei f)ier nur genannt:

Echinocactus arrig. xiphacanthus.
©nn.: Echinocactus xiphacanthus Miq.

Echinocactus ensifer Lern. ©d)tt>erttragenber 3. 9Kejifo.

Sung erft fugelige, bann aber fäulenförmige, graugrüne «rt, mtt

etngejenftem Scheitel, bei 34 fdjarf unb gebogen*gefur<i)ten, gepreßten,

etioaä gesellten unb an ben Slreolen öerbtdften kippen. S)ie Areolen fteljen

weit auäeinanber, finb runb, f)aben IjeHrötlidjen SßoHfils unb führen

5—6 fdjmufcigmeifce, faft graue, ungleicf) grofce , bie oberften etroa bei

21
/, cm lange 9tanbftad)eln, forme 1—2 gleichfarbige, oben branbtg

gefpifete, bebeutenb längere 2Kittelftacf}eln.
. . „

2Keift au mehreren erfreuten au§ ber ©dt)eitelmitte bte beinahe rötitd)*

moletten, meifcgeranbeten unb bunfel geftreiften ©töten.

Echinocactus lameliosus Didr. pätttynartiget 3. äKe^tfo.

SBIaußÄarünc. fugelige bi§ Iän^icf)e «rt, mit etroaä meinem äBoü*

filä unb ©tacf>etn am eimjefenften ©<f)eitel. pät%nartig gepre&t

finb bie ca. 35 Warfen, ftarfgemeUten Slippen, roelrfje bie auffalfenb

toenigen (!) runblid)en bis obalen, etma§ emgefenften, tueilfilsigen

Streolen auf Serbicfungen traaen. $on ben meinen, oben leicht ge*

bräunten ©tadeln finb e3 5 flache, etma 2 cm lange 9ianbftacf)eln unb

ein fteifer, breitgebrüefter, 3 1U cm langer 9Jiittelftact)ei.



— 174 —

£>en Stadjelbüfcheln beä ©Settels entfpringen bie 4: 2720111 grofcen,

trichterförmigen, fet)r f<f)malblättrtgen, aufcen tjetl, innen bunfler roten

93Iütert
f
mit rotfchroara betupftem Srucf)tfnoten, rötlichen gäben, meinem

©riffel, gelben Seuteln unb Starben.

Echinocactus oligacanthus 5.-2). 2Benigftacf)eliger 3- ätfejifo.

•Jticht gerobe feiten in Sammlungen fultiöierte, aber bocf) in 33lttte

noch unbefannte (?), faft fäulenförmicie 2lrt, mit reich metfeftlstgem unb

ftac^eligem ©Heitel, bte %u 35 ftarl geseilten, fe^r bünnen 9?tp^en/

metcfje an Serbicfungen bie mit reifem meinem SMfils öerfehenen, öer*

längerten, oerfchieben geformten SIreolen unb ca. 5 pfriemtiche, gepreßte,

geringelte, bis 2 !

/2 cm lange ©tadeln fcon erft rötlichgelber, bann

hellgelber Sarbe mit brauner Spt&e tragen.

Echinocactus gladiatus S.-D. Schwertförmiger 3. SKejifo.

@qn.: Echinocactus sulphureus Dietr.

@rft fugelige, bann aber längliche, jung hellgrüne, bann braungrüne

2lrt, mit bi§ ju30 fct)arfen, ftarf gepreßten, gebuchteten unb etma§ ge*

mellten SRippen, auf melden in Serbreiterungen eingefenft, weit a\x&

einanberftehenb, bie runblic^en big länglichen, njeifefitgigen Areolen fifcen.

®ie 4(—7) 9lanbftacheln werben bis 1 cm lang, finb sufammengebrücft,

pfriemlich, etwas gefrümmt, nach oben gerietet unb öon hellgelber

gärbung mit bräunlicher ©pifee, fpäter grau werbenb. ®er eingelne

ÜKittelftachel ift bei 4 cm lang, fräftig, öorgeftrecft unb bunfelgelb.

B^ifchen ben aufregten ©tackeln be§ Scheiteln geigen fidj m mehreren

bie 2 7,: 4 cm großen, trichterförmiaen, au&en gelblichgrünen, innen

fchtoefelgetben Sölten mit fahlem (!) gruchtfnoten, gelben gäben, Sattel,

©riffel unb Farben
Echinocactus dichroacanthus Marl. Suntftachetiger 3. SKe^ifo.

©ehr feiten in ßultur befinbliche, länglich eiförmige 2lrt, mit etwa

32 bünnen, fctjarfen, geträufelten (!) Stilen, mit entfernt ftehenben,

runben, weifcftlaigen Slreoten unb 6 pfriemlichen, gepreßten, geraben, ge*

ringelten ©tadeln, (öon welchen einet ^ientlidb breit mirb), bereu obere

erft hell bann bunfelrot unb beren untere gelblich=weif3 finb.

Echinocactus hastatus Hopffr. ©peerartiger 3. SKejifo.

Sreitfugelige 2lrt, mit eingefenftem, meifpäigem unb beftacheltem

©Heitel, bei 35 ziemlich fcfjarfe, geferbte, breitgefurchte kippen, meifc

fifeige, eßipfoibe, entfernt ftehenbe, verlängerte Areolen, 5—6 fteife,

breite, bi§ 3 cm lange gelbe aRanbftaAeln unb ein gleichfarbiger, etwas
längerer 2Rittelftachel.

Slüten siemtich grofc, gelblich^eip.

Echinocactus multicostatus Hildm. Sßielrippiqer 3- sJJiejifo.

Selten längliche, meift fugelige «rt, beren Scheitet weifeen SBoKfilä

unb etwas Stacheln geigt, kippen in Unmenge (!), äu&etft bünn,

fcharf unb gefchlängelt, auf SSerbicfungen bie paar etwas meifefiläifien, runben

Slreolen tragenb. SDie 93efta<helung ift fe^r mechfelnb; fo finb unfere

Sutturejemplare meift furj unb wenig beftadjelt, währenb bie tt}pif<he

Sorm 6—8 lange Stacheln aufmetft, beren 3 oberfte lange, fchmale



Schinocactus multic<

IX. Untergattung:

Notocactus. ©üb*
lonbtfdie ®.

Echinocactus sco-

pa Link u. Otto.

5Bcfen*3. (Sftnritu

©anto («rafttien.)

beliebte, rei*

äenbe, Icittglt^-

fugetiae bi3 feulen*

förmige 2lrt, bereu

©fettet ein^efcnft

iß, meinen SBoH*

fÜ$, fomie bid)t

burrf)einanber ra*

genbe ©tadeln
tragt, mit 30 bi§

35 ftumpfen, ge*

buchteten Stippen

utib wetjsprjtßcn,

runben bis läng=

lidjenStreoIen. S)ic

äu|erft aaljlreidjeu 3tanbfta<f}eln
,
30—40, finb bünn, borftenförmig,

befonberg fdjräg aufwärts ftel^enb, 5—7 cm lang unb meiftfarbig,

roäfjrenb bie 3 bi§

4 etroa3 längeren,

pfriemlidjen

9Äittelftad)eIn

buntelrot bi§

fcfjtoarabraun mer^

ben; fte bleiben

aud) länger erljal*

ten,afö bie ba(b ab*

geftofjenen 9ianb*

ftacbeftt.

(ßangp^ett^er^pO. äßttte@ommer3

geigen ficf} bie

fursröfjrtgen , gelben Slüten mit it)ren

gefälbelten Blumenblättern, bem mit

grünen ©puppen, brauner SBoHe unb

fötoaijen Sorften befletbetem %xuä)U _
fnoten unb ber bef^u^ten SRöfjre. gäben ^
unb Seutet gelb, Farben rot. Link u. Otto (var. ?) Candida Pfeif.
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2113 formen finb gu nennen:

Echinocactus scopa rubrispina (rnbrissima) hört., bann bie feltenen:

„ „ cristata hört.

„ (? var.) Candida Pfeif.

„ „ „ „ cristata.

Echinocactus Haselbergii Ferd. Haage
sen. $afelberg§ 3- 9tio granbe bo

©ut, (SBrafilien.)

@rft in neuerer Seit wieber in

©anbei gefommene, breiMugelförmige,

am ©djeitel meijsfüäige unb bid)t be-

reite Slrt, beren — ca. 30 —
Stippen wie au§ lauter fe^elförmigen

ßöcfern befte^enb au§fei)en. Areolen

ruub, meifcfiläig. £>ie ^Itei^en,

glau^enben, erft Qelbli^mei&en, fpäter

grauen ©tadeln umfüllen oft ben

ganzen Sßflansenförper. @3 fallen auf

bie feinen, nabeiförmigen, 1 cm langen

9?anbftacf)eln etwa 20 ©tücf,

mäfyrenb e§ an fräftigeren, gelb*

li^en SRittclfta^eln beren 4 ftnb.

Slalje bem ©Reitet erföeinen

bie fleinen, roten bte gelbroten

Stuten, mit bef^upptem, wotli*

gern unb borftigem gru^tfnoten
unb fytt* bte bmtfler gelben c

gaben, 93eutel, Oriffel unb
Farben.

Echinocactus Graessneri K. Schw
©uf, Oraftlien.)

f.
1

2<W. I*aa^ sen.

©räfcner^ $. Sftto granbe bo
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Siurse Seit erft in Kultur befrnblidje, prächtige, breitgebrücfte 2Irt, mit
einer 9Jtenge nieberer, fäarfgefurcfjter kippen mit £luerbudf)tung,

burd) fte in £ö(fer ((efetere aber nicfjt finnartig autogen) ^erlegt

werben. 25or ber Unmenge nabelarttger, bicfyt burcfjeinanber fteljenber,

^errltct) gelber SRanbftadjeln nnb ben 5—6, faft golbgelben etroaSfräftigeren

bei 2 cm fangen äHittelftadjeln ift ber ^ftansenförpet faum fidjtbar.

Areolen gelbfit^ig. 93lüte grünlidj.

Echinocactus Leninghausii K. Schum. £eningl)au3'fdjer 8. 9iio

granbe bo ©ut. (SSrafilien).

<Sw.: Pilocereus Leniaghausii K. Schum.



iji befcfjuppt. gäben,

178

pen, 2BoÜ^oare unb Sorften; aucf) bie \

93eutel unb Farben gelb, ©riffel weifegelb.

Sine fdjöne Sorot ift : Echinocact.

Leningh. cristatus.

Echinocactus Schumannianus Nie.

©djumamtö 3. $ßaraguaty.

Slm beften afö@ämling§pflanäebetun3

gebetfyenbe, runblicfje bi§ länglirfje 2trt,

mit suerft aufrechtem, balb aber fcfjtefen

2Bad)3tum, mei^filgigem unb fiadjeligem

©fettet, unb bis 30 fdjarfgefurchten, nie*

bereu, gefügten, über ben f(einen, runben,

meinen Slreolen etma§ üorgejogenen 9tty*

pen. Sic 4—7 borftenförmigen, unten

öerbieften, leid)t gefrümmten (Stapeln

werben 1—5 cm fang
, finb erft hellbraun*

rötlicf), fpäter bunfeibraun, werben ober

äiemlicf) balb a6geftof$en. Slm Scheitet

fteljen bie braungelben Stacheln wie ein

93ürse(d)en empor.
' 9lärf>ft bem ©Reitet entspringen bie

gern, behaartem unb borftigem

5rud)tfnoten, fomie gelben gäben,

Echinocactus l Irossei SC. Schum.
(SrofeeS 3. *ßarao.uat).

Seltene, mit Echinocactus
nigrispinus oft öerroed)felte, erft

breithtgeüge, bann längliche (big

lancje) SIrt, mit wolligem unb
ftactjeligem ©djeitel, etwa 10
big 20 geraben, )cf)arfgefurcf)ten,

geferbten Oiippen, runben, grauen
-

geftofcenen, E)eH bräunltdEKotenmtb
geringelten, biefen ©tadjeln, beren

unterfter bi§ 4 cm lang, ctma3
gefrümmt ober gebre^t tft.

t

Siemlicf) reictjlid) erfäeinen
bte 4:4 cm großen, gegabelten,



gelben »tüten, mit beföupptem, toeifercoHigem unb tangbeftacf)eltem
3rucf)tfnoten unb befcfjuppter SlütenfjüHe.

Echinoca^us nigrispinus K. Sehuw. ©^watg^opftfler 3f. Sßaraguaij.

@rfi breitfugelige,

bann meljr Jaulen*

förmige2lrt, beren@<f)et=

tel erft mit Stapeln
unb bann audj mit

wetjjem äßollfils be*

becft toirb. SDie bi§

20 fäaiigefurcf)ten, ge*

ferbten unb fdjarfen

kippen führen runbe,

moHfi^tge Areolen unb
9—10 erft etroaä röt*

Hcfje, bann filbergraue,

bünne, gefrümmte mtb
gebreljte Stapeln.

2lm Sd)ette( geigen

fid) bie 3 1
/, : 3 cm

grofcen, getben 93(Üten, gig. 112. Echinocactus nigrispinus K. Schum.
mit be|rf)Upptent, bicfjt

völligem unb beftadjeltem grucfjtfnoten.

Echinocactus concinnus Monv. Sitilifyx 3. ©übbrafüten.

33e)onber§

roegen iljrer f)üb^

jig ^erlegte Stip-

pen, tnefdie an

Jig. 113. Echinocactus concinnus Monv ben ülterfurdien

längliche, quer*

gefteflte, meifegelb-filaige Streuten trogen. Srft fpäter erfreuten bie ©tackeln,

unb jroar 10—12 bünne, borftenartige, meift fcfjräg aufmärt« ftefjenbe,
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fpäter giemlicf) angebrücfte, bei */ cm Ian9e 9ianbftad)etn toon toeifc

tufjgelber garbe mit bunfteren ©pifecn, fotoie 4 ebenfalte getbtiAe, unten

rötticfjbraune unb Derbicfte, 1—1

7

2 cm Ia"9e 3ftittetftad)etn.

3m grül^fommer geigen ftd^ am ©Settel gans gerne ju mehreren bie

trichterförmigen, ca. 7:7 cm großen SJtüten, beren äußere, rürfgebogene

Blumenblätter fd)ön rot gefärbt finb, mit bunflerem äKittelftreifen, bann

folgen gelbe mit rotem SJättelftreifen unb innen fjerrltd) glänjenbe, rein*

gelbe. Slufcer*

k\Aj
t

Jyf^ *>em S^gt ber

V ?V\\ Ml/ ' 'V/V geköderte,

? / fteinbefdjupp-

/V Y |A y te grucf)tfuo*

fj , SsSL\ f 7 1 / ./< ten roeige

SBofle unb

^Ä'ÄjliESB braune bt§

^^^^M^ir^iHr Ar^HfiKrafyr / '
/ rojarote 33or^

ften ;
ebenfo ift

bie 9iöt)re be^

fleibet. ©etbft

bie gäben ftnb

in ixotx gar*
.

ben üorljan*

ben , aufjen

gelbe , innen

rote,bte23eutel

ftnb gelb, ber

(griffet unten

rot, oben gelb,

bie Farben

bunfelrot —
alfo bie gange

SBtüte ein rei*

ne§ garben*

fpiet! Seiber

öerfüntmcrn
'

Diele Stuten

mitten in ber

_ (Sntroidtung.
Echinocactus muricatus Otto. 3Beicf)borftiger 8. ©übbrafilien.

©efir fetten geworbene, erft fugeltge, batm etfötmiße, bttuföfatSne
«rt, mtt feljr bertieftem, bräunlichem ober mei^fügigem ©Reitet, 16—20
breiten,^ geraben ober etma§ genmnbenen, Aderig geferbten kippen,

in roenig finnartig autogen finb. Areolen jiemli^

, ,

unb eingefenft. Son ben ga^tret^en (Stapeln finb e§ 15
bt§ 20 ferne, borftenartige, aufregte bt§ angebrücfte, gla^etle,

r
2
cm

lange 3tanbfta<f)eln, oft öon feinen Sorften begleitet, foroie 3—4 über

beren «göcfer
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1 cm lange, fräftige 9KitteIfiad)eIn, tum braun* bte gelbroter ober

aucf) ganj roter gärbung.

2>ie breit au^legenben Slüten finb ou^en gelbgrün, innen fcfjroefelgelb

nnb geähnelt, mit befchupptem, roeifcmoHigem, fotrie braun bi§ fdjroar^

borftigem gru^tfnoten unb befcfjuppter Möhre. Farben rot.

Echinocactus submammulosus Lern, 3. mit siemlicf) tleinen SBarsen.

Süböftl. Sübamerifa.

©rftbreitfugelförmige,bann etwas längliche, gelbgrüne 2lrt, mit 13 geraben

ober fcf)ieflaufenben, fd^arf läng§gefurchten unb aucf) quergefurcf)ten, in

gepreßte, unterhalb ber Areolen finnförmig ausgesogene SBarjen verlegte

Nippen. Slreolen breit, runblich, tief eingefenft nnb leicht meifcfilsig.

Strahlenb fielen bie 6 borftenartigen, hellgelben, braunfpifcigen, oft

aucf) rotgrunbigen 9tanbftacf)eln, bereu oberfte bi§ 1 cm lang merben.

S)ie $max gleichartigen, bod) bebeutenb ftörferen beibeu 9Jiittelftacf)eln

werben über 1 cm lang unb finb breitgebrüctt.

Sfnfang Sommert geigen fic^ bie trichterförmigen 93lüten, mit aujgen

etma§ ge^ähnelten, braungelben, rotgeftreiften , innen glän^enbgelben

Blumenblättern, rötlicf) befchupptem, meiftroolligem unb braunborftigem

Smcfjtftioten unb gleichartiger 951ütenrö^xe. gäben unb 93eutel gelb,

ber ©riffel ift gerieft, bie Starben finb rot.

Echinocactus mammulosus Lern. 3. mit flehten SBarsen. Uruguay.

£>übjcf)e, meift fugelige, bunfelgrüne 3trt, beren eingefenfter (Scheitel

roeißen SSotlfits führt. Styt 18— 20 kippen finb nieber, gerabe, tiefge=

ferbt, bie «ööcfer finnartig ausge-

sogen unb führen tiefeingefenfte,

breite, roeifjgelb * filzige Areolen.

Strahlenb, bocf) bem Körper nahe,

ftehen bie gelblichroeifcen, unten

braunrötticf) gefärbten, bünnen, etma

72 cm langen, 10 (unb mehr) 9tanb=

ftad)eln, mährenb con ben beibeu

1—1

V

2 cm langen, fteifen SKittet*

ftacheln einer nach oben unb einer

nach unten gerietet ift.

Siemlid) gern erfcheinen im grüh=

fommer au§ frifdj entmicfelten 3lre=

Olen am ©d)eitel bie 4:5 cm ^ 115. Echinocactus mammulosus
großen, feinriechenben, aufcen gelb* Lern.

liehen mit rotem SKittelftretfen,

innen gegähnelten, oben h^ unten bunfelgelben ©lüten, beren grud^
fnoten unb 9?öt)re neben Schuppen aucf) SSoHe unb Sorften tragen

gäben unb 93eutel gelb, Farben rot.

2113 gorm (?) geht: Echinocactus mammul. rubescens hört.

Echinocactus tabularis Cels. Safelförmtget 3. SBraftlien.

ßübfche, bläulichgrüne, hatbfugefige %xt, mit eittgefenftem, &on meinen

unb braunen Stacheln bebeeftem Scheitel, etroa 20 nieberen, fdjarf ge*
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buchteten, fjauptfädjlicfjft leicfit fdjieflaufenben Stilen, unb meift runbett,

roetfefilstgen «reoleu $ie *)übfd)en 16—18 gekreisten, gla^eUen SRanb^
ftact)eln raerben etroa 1 cm lang, mätjrenb öon ben 4 9Jcittelftacf)eIn 3
furj finö nnb toeifc gärbung mit braunen gptfcen geigen; ber oberfte
wirb über 1 cm lang unb ift bunfelbraun.

ebenfalls fc^ön finb bie 6:5 cm großen, glänsenbgelben, aufcen grün-
geftretften 93(üten, mit befdmpptem, tüet^moÜtgem unb braunborftigem
Srudjtfnoten unb gleicher 9?öt>rc. Untere gäben rot, obere gelb, »eiltet
gelb, ©riffel unb Starben rot.

Sticht fe^r tjäuftg ift bie monftröfe gorm : Echinocactus tab. cristatus Beb.

Echinocactus Ottonis Link u. Otto. Dttoä ©übbrafilien $araauat)
©nn.: Cereus Linkii Lehm.

Echinocactus Linkii Pfeiff.

2ute, beliebte, IjeHgrüne, meift breitfugelige 2lrt, gern öon unten

fyroffenb, mit eingefenftem, etma§

. \\Y>~< rooUfilstgem Scheitel, 10 bi* 12
'

\^t\ ^ l'rfiarf gefurchten , geraten,

ftumpfen, geferbten SRippen, »etjs*

fi^igen, breitrunben Areolen, 12
bi£ 15 borftenartigen, ftral)fenb

gefteHten, gelben 3tanbftad)eln unb

4 braunroten, etroaä gebogenen,

Vt-2% cm langen TOtelftadjeln.

©el)r gerne unb oft fcfyon an

gans jungen öremplaren erffeinen
bie 5:5 cm großen, glänjenben

S3lüten , mit geaätjnelten, gelben

Blumenblättern, leic^öcferigem,

fefmppigem, wolligem unb borftt*

gern grud)tfnoten unb eben)olcf)er,

bod)nicf)t Aderiger fRö^re gäben,

Beutel unb ber geriefte ©riffel

gelb, Farben rot.

Sin biefer Strt rourbe ebenfalls

9ceu)>roffung an ben SBurjeln

beobachtet. 3n Stultur finb oet>
|d)tebene formen, bte ftcf> metft buref) 931ü^roiatgfett au*ftei$nen:

Echinocactus Ottonis brasiliensis Hge. jr.

„ tenuispinus K. Schum.
Sun.: Echinocactus tenuispinus Link u. Otto
t"llUM>U> h. Srfnti».

Otto par

Varietät unb nicht nur als gorm öon E. Ottonis 5u betrauten ift.)
Echinocactus pnmilas Lern. 3toerg*& ^araguat)?

y?ur 2:3 cm große, breitfugelige, leitet forofienbe 2trt, mit ftacf)eligem



©Heitel, 13—15 nieberen, fc^arf läng** unb quergefurchten Stippen, au3
unten fech§edigen Rödern gebilbet, grauroetjj feigen Hreofen unb etraa

12 borftenartigen, ben Körper ziemlich bedenben, V» cm langen, rot*

grauen 9ianbftacf)eln unb 1—2 gleichartigen, fräftigeren SUiittelftadjeln.

3n ziemlicher Sln^a^I geigen fid) bie fleinen, nur bei $oII^©onne
offenen, fur^lebigen, aufcen bräunltd^grünen, innen gelben SBlütdjen, mit
befchupptem, wolligem unb borftigem gruc£)tfnoten unb ebcnfoldjer fRötjre.

gäben, 33eutel unb Farben gelb, ©riffel grünUd).

Echinocactus Grahlianus Ferd. Eaage. ©rahtä 3. ^araguat).

93üfc^el= ober rafenförmig road)fenbe, gerne fcon unten fproffenbe,

breitfugelige, grüntitf)braune, ja oft fchroarabraune, Heine Hrt, mit ge*

hödertem unb beftacbeltem ©Reitet, 13 ftumpfen, nieberen, geraben, in

runbe ^ödereben ^erlegten kippen, mit länglichen, gelbfilgigen SIreolen.

SDie 9—11 ©tadeln finb pfriemltd), etroaS gebogen, nur 3 mm lang,

ftrahlenb gefteÜt unb erft öon gelber, bann grauer jjarbe.

©d)on an gans jungen ©Eemplaren entmideln fiel) gerne bie gelben

Slüten, roelcbe oft größer finb, — 4 cm breit — aU ba* gan^e

Sßflän^cn grofe ift.

ift and} fdjon eine braunftaa^elige gorm in Kultur.

Echinocactus Schilinzkyanus Hge. jr. &§\Vm$x$ 9- ^3araguat).

Steine, ziemlich leicht fproffenbe, fugelige bi§ längliche Slrt, beren ein*

gefenfter ©Heitel unberoehrt, faft fahl

ift, unb bie ^iati ber 9?ippen runbltct)e

SSär^en führt, meldje ca. 12 gan$ fleine,

bünne, fctjtoarse ©tac^elcfjen tragen.

®ie etwa 372 :2 1

2
cm großen SBlüten,

beren äußere $lumenblättd)en aufcen röt=

lieh, innen gelblich unb braungefpi^t,

unb beren innere gans gelb finb, öffnen

fid) bei un§ fehr feiten. 2)er $rud)t*

fnoten ift ganj leicht gebödert, bejdjuppt,

mollig unb borftig, bie gäben unb Seutel

^ finb gelb, ©riffel unb -Karben meifc.

s gracillimus Lern, ©djlanfer

©raugrüne, fleine, nicfjt ungern fproffenbe Slrt, mit geködertem,

leicht beftacheltem ©Reitet, big $u 13 fehr nieberen, meift fd)iefen, in

runbe £>öder aufgetöfte kippen unb runbe, roeijpätge Areolen. SSon

ben Stacheln finb e* 16 meifce, fpäter graue, habet bünne, oft an-

liegenbeSRanbftachetn, unb meift groei fräftige, bunller gefärbte SRittelfioc^eltt.

9iäd)ft bem ©Heitel geigen fich bie 3:2V
2 Cm großen, aufjen fchroefel=

gelben, bräunlich geftreiften, innen gelben, am ©runbe oft roten, ge=

3ähnelten Slüten, mit leichtgehödertem, Ruppigem, molligem unb



borfttgem grucf)tfnoten unb gletdjer fRö^re. gaben, ©riffel unb 9?arbe

roeijj, Seutel hellgelb.

Echinocactns Knippelianus Quehl. Snippelä 3. ^ßaraguot).

9?od) nid)t lange eingeführte, hellgrüne, ^Itnbrifdje 2lrt mit tjöcferigem

unb ftarf)eUgem ©Reitet, 15 ftumpfen, nieberen,

in runblidje £jöderd)en ^erlegte Stippen, unb

gelbfil^ige Areolen mit fraujen, meifcen Sorften.

5)ie fleinen, erft gelben bann grauen, oft balb

abgezogenen Stapeln teilen ft$ in 12—14
bem $ßflansenförper anliegenbe 3tanbftad)efn unb

etma 2(—4) etroaä bunfter gefärbte, aufredete

aRtttelfto^efa.

Echinocactus minusculus Web. SBin^iger 3.

Argentinien.

<Sqn.: Echinopsis minuscula Web.

SReift breitfugelige, fleine Slrt, mit eingefenf-

tem, fat)(em Scheitel, ftatt ber kippen toinsige,

runblidje ©öcferdjcn, tpeldfje sat)lreid)e— ca. 30—
borftenartige, gefprei^t ftetjenbe, gelbliche unb

Quehl mei&e, bis 8 mm lange ©tadeln tragen.

®ie reijenben, 3 1

, :2 cm großen Stützen
i untern Seile be§ SörperS unb seigen l)übfd)e, rote 93lumen*

Hättet unb gelben 9?öf)renfcf)lunb. S)er rote grudjtfnoten unb bte SRö^re

tragen ettoaä ©puppen, gäben, 93eutel unb ©riffel gelblid), Farben weife,

©ine gorm ift: Echinocact. minusculus cristatus

Echinocactus chrysacanthion K. Schon. ©olbftadjeliger 3. Slrgen*

äBunberboüe, menu aud) fleine, fugelige bi§ längliche 9lrt mit ftadje*

ligem ©Reitet, in längliche Sßärsdjen aufgelöften Stippen, unb 30—40
jpreijenb geftellten, faum r/

2 cm lange, borftenförmige, jung glänsenb
golbgelbe ©tadeln.

Sie trichterförmige S3lüte t»at fpifce, golbgelbe Slütenblättdjen, faft

nadten grudjtfnoten, aber befdjuppte, mollige unb gelbftadjelige ©lumen*
röljre. gäben, 93eutel, ©riffel, Farben gelb.

Echinocactus microspermus Web. Sleinfamiger 3. Argentinien.

©eit menigen Sauren roieber ftarf in ben ©anbei gebraute, breit-

fugelige bi§ längliche, am ©djeitel fd&r ftarf beftadjelte 2lrt, mit in

längliche SBar^en aufgelöfte kippen, 10-20 gefpreigt fte^enben, fef»r

fetnen, 72 cm fangen, tjeHmeifcen 9tanbftad)eln unb 4 etma 1 cm
langen, rötltdjen SDiittelftacfyeln, bereu größter nad) unten gerietet unb
an ber ©pi£e bafig gebogen ift. $ie 9Jättelftad)eln flehen mit bem
ßafen t)äuftg öon linte nad) red)t§ gerietet!

©efjr $ibf$ ftnb bte 3V2 :5 cm großen, aufcen lebhaft gelbroten,

bunfter geftretften, innen orangefarbenen Slüten, mit gelblichem, befdjupptem
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unb wolligem 3rucf)tfnoten, fomie be)cf)Uppter, molliger unb fcfjumr^

borftiger SRöljre. Beutet meife, gäben, ©rtffei unb Karben gelb.

SÜ3 Stbart (?) ift ju nennen:

Echinocact. microsp. var. (?) macrancistra. K. Schum.
mit langen ©tadeln unb gelber Blüte.

X. Untergattung: Hybocactus, 93ucfetfaftu§.

Echinocactus Netrelianus Motiv. betrete 3. (Uruguay?)
3n unferen Kulturen nicf)t f>äuftge, Heine, breitfugelige, bunfelgrüne,

mdf)t ungern fproffenbe 2lrt, mit faft fahlem Scheitel, 8—10 buref) £äng§*
unb Cuerfurd^en geglieberten, boef) unten öertaufenben kippen, beren

Ööcfer leicfjt roulftig öorge^ogen finb unb Uiijt gelblid)*roeif$filäige, runbe

Areolen tragen. Slm unteren Seil ber lefcteren fteljen bie angebrüeften,

weichen , etroaS gebref)ten, üerfcf)iebenlangen (bi§ 1 cm) ©tadeln,
öon perft gelblicher unb unten roter, fpäter grauer unb unten gelb*

lieber garbe.

3m $rühfommer geigen fiel) bie im Berhältniä pr ^flan^e großen,

breiHricf)terförmigen, ^eÖ^rötlid^gelben, grüngeftreiften, glän^enben Blüten,

mit gefälbelten Blumenblättern, befd&upptem Sfradjtfnoten unb ebenfo(d)er

Blumenröhre, beren ©cfjuppen oben in bie Blumenblätter übergeben.

Echinocactus hyptiacanthus Lern. Ärallenftacfjetiger 3. Uruguay

©ehr fcfjöne, meift breitfugelige, oben nabelartig üertiefte, bunfel*

grüne 21rt, mit 9—11 Stippen, meiere au§ ganj nieberen, unten fedjs*

eefigen, oben abgerunbeten £jöcfern gebilbet roerben unb beren längliche

Slreolen mei^graufitgig finb. 2>ie bem ^flanjenförper mehr ober minber

gebogen angebrttaten, Winnen, bi£ 1 cm langen, 5—8 3ianbftacf)eln

finb tueifcgelb, unten rotbräunßdj, fpäter grau ; ber gleichartige, oft

fe^lenbe 9)iittelftacf)el tft mehr nach oorn geftreeft.

9)?itte Sommer» jeigen fid) bie siemlicf) langen, trichterförmigen,

au&en grünbräunlichen, meifjgeranbeten, innen mei&lichgelben Blüten, mit

ge^ähnelten Blumenblättern, befchupptem gruc^tfnoten unb ebenfolcfjer

$öhre, meifcen gäben unb gleichem ©riffel, gelben Beuteln unb Farben.

Echinocactus multiflorus Hook. Bielblütiger -3- ©übbrafilien?

©tjn.: Echinocactus Ourseliaaus Monv.

Sunfeld bi3 blaugrüne, breitfugelige, am vertieften Scheitel naefte 31rt,

mit 10—15 9?ippen, meiere burch Cuerfurcfjen in grofce Qödtx gerlegt finb;

festere manchmal fpifc ausgesogen, mit länglichen, gelbmei^filgigen 2treolen.

Bon ben 7—10 ftarfen, pfriemlichen, breitgebrüeften, meift ftarr unb

aufwärts gerichteten ©tadeln finb bie oberen gelben fehr fürs, bie nädjften

bi§ su 3 cm lang, gelblidjgrau, mit üuerlinien, unten rötlicf)gelb.

9)ceift gahlreich unb gerne erfreuten bie trichterförmigen, außen

grünbraunen, roeijsgeranbeten, bann rofafarbenen, grünbraun geftretften,

innen heHrötltdjen, drünlid^ gepretften, abgeftumpftblätterigen Blüten.

Srocfjtfnoten bunt befdjuppt, SRöfjre wenig befchuppt.

gäben meifj, ©riffel grünluhroeifj, Beutel unb Farben gelb.



formen finb

:

Echinocactus multiflorus albispinus K. Schum.

. » „ parisiensis K. Schum.
Echinocactus intermedins hört.

t

Snn.
: Echinocactus denudatus intermedius Hildm.,

tft etne Saftarb, tjerrjorgegangen au§ ber Sreuaung gmifAen ber öorigen
Strt unb Echinocactus denudatus Link w. 0#o .

Echinocactus subniger iW$r. ©(rjtuärsticfjgrüner 3. ((Style?)
ßfibfäe, aber fetjr feltene, fugelige bis längliche Strt, mit 16 gering*

t)ocfengen, Riefen Stippen
, länglichen, gelbmet&en Slreolen

f
8 $anb*

unb 1—3 9Jhttelftacf)etn, öon erft brauner, fpäter grauer garbe, erftere
l 1

^ cm, lefctere 2 cm lang unb kornartig gebogen.

Echinocactus gibbosus DC. ßötferiger 3. ©übl. argentinifäe
Stepublif.

@nn.: Nereus reduetus P. DC.

®e$t_uerbreitete unb fer^r fcf>öne, aftteifSfa, bann länglichem, mit unbetoerjrtem ©Settel, in ber Sln^l oariierenbe (12-19),
langggebndjtete, quergefur<f)te unb f)teburd^ geäderte SRippen beren

**? 2 mu
il

tartl9 gesogen finb. Slreolen grausig, runblicb, ein*
gqenft e^raftertftt)cJ) ift bie Stellung ber ©tadeln: bie 7-10Wmlim 9tanbftad)etn fielen föräg, roärjrenb ber 9Kittelftacbet —
feiten finb e3 aroet — aufregt ober gerabeauS geftxedt ift.
dtemhj |a^Iret* unb fe^r gerne geigen fieb bie 6V.:5 cm gro&en,

breit trichterförmigen »tüten, roelcfje aufcen btie, braungrüne fuei&ge*
ranbete bann tueiferötltc^e unb innen grttnKcfaeife, glänSenbe, gefeite

PÄ^Ä' Sruc^tfnoten unb Üiörjre beföuppt. gäben unb
ber ©ntrel tuetjj, Seutel unb Farben rjeflgelb.

2113 formen (oielleidjt aucrj Slbarten), roären m nennen-
Echinocactus gibb. cirstatus Beb., monftröS;

» „ ferox Za&, mit gelbroten ©tadeln;
m „ leonensis Hildm.

v „ leucacanthus Z". &A«w., mit bellgelben, unten
rötlichen ©tadeln;

» » leucodictyus ä-äwwi.

„ nobilis K. Scham., prächtige feltene gorm, mit
meinen, unten roten ©tadeln;

» „ pluricostatus Aor*.

rj reduetus hört, berol.

„ Schlumbergerii /u SrAi/m., fef»r fööne gorm, mit
roten bi§ grauroten ©tadeln;

» », Fennellii.
@gn.: Echinocactus Fennellii Hge. jr.,

*jn mannen Sammlungen fönnte aud) nod) bie Sreu*ung *mijcben
Echinocactus g!bbosus unb Echinocactus Monvillei, SJe S:Echinocactus contractus HUdmann befannt ift, 5u ^nben fein
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Echinocactus Jussieui Monv. Suffieuä Sl^tte.

3lufeerft feiten in beuten Sammlungen su finbenbe, gan$ bunfel-

grüne, faft fdjnmrje, babei tute gepubert au§fet)enbe, fugetige Ärt,
beren 16 kippen in gepre&te, unten finnartig ^erau^gejogene Dörfer
jerfotten. Sie fchmalen, feinen, gelblichen Areolen führen 7 pfriemltcfie,

erft roeifclidje, bann braune unb julefet graue 9?anbftacf)eln, foiute an ben

älteren Areolen 2, — fonft 1 — etroa 2 1

/, cm lange SKittelftacfjeln.

Btemlicr) gerne geigen ficfj bie aufcen ^ellrötlid)^grünen, innen gelben,

glänsenben, etraaä gefälbelten Blüten, meiere in ben Steffeln (!) ber

Blumenblätter SBoHe unb Borften führen, gruchthtoten befefjuppt unb ftarf

mollig, ©riffel roei&lich, gäben, Beutel unb Farben heß= bis bunfelgelb.

Echinocactus Monvillei Lern. WlonmüzZ 3. ©ebirge $araguat)3.

einer ber fünften Echinocacteen ! hellgrüne, fugelige, fahlfcrjeitelige

Slrt mit 13—17 SRippen, beren breite unb lange, aber nicht fjot)e, unten

breit aufgewogenen |)öcfer charafteriftifcf) ftnb. S)ie fchmalen, gelblich

filzigen Slreolen geigen 7 — 13 big su 4 cm lange, fcfjräg aufroärt§

fterjenbe, pfriemliche, gebogene unb aurf) gebrehte, babei gepreßte unb

geringelte Stacheln bon hellgelber unb fpäter grauer gärbung.

S)en Areolen entfpringen bie langen, trichterförmigen Blüten, mit

aufeen grümoeifjen, braunfpifeigen, innen rötlichroei&en Blumenblättern,

wenig befefjupptem gruchtfnoten unb befetjuppter SRöhre. gäben, ©riffel,

unb Farben meifc, Beutet gelb.

(Sine gerne blühenbe Slrt!

Echinocactus Cumingii Hopff. ßumingS 3. Bolivien.

©nn. : Echinocactus röstratus G. A. Jac.

9JJeift breitfugdige Slrt, mit eingebrütftem, etma§ ftacheligem ©Heitel,

ftatt ber Stippen nmlftartig aufgewogenen, fonft fegeiförmigen SBar^en,

5toifct)en meieren fiel) langgeroellte SängSbuchten unb feine Ouerfurdjen

hinziehen. Slreolen tüeifjftlsig, meift runblich, mit etroa 20 bünnen,

fcf)ief aufroärtö gerüsteten, bö 1 cm langen, gelben 9tanbftacf)eln unb

2 — 8 etroa§ fräftigeren, bräunlichgelben, ebenfalls pfriemlichen, geraben

Diittelftacheln.

Sinter ben Areolen entmictetn fich oft mährenb be§ ganzen Sommert
bie fleinen Blüten, mit gu äufcerft gelblichgrünen, fchuppenartigen, bann

faaunttchörfben unb innen rötlichgelben Blumenblättern. grucf)tfnoten

öhrig befchuppt ;
gäben, Beutel unb 9iarben gelb, ©riffel grüngelb.

Sine blühwillige gormift: Echinocact. Cumingii flavescens Poselg.

Echinocactus Odieri Lern. DbierS 3.
@pn.: Echinocactus araneifer Lern.

Seltene, burch %e graubraune, faft braune Färbung gefenn-

zeichnete Slrt mit eingefenftem Scheitel, kippen in höcferige SBarse,

aufgelöft, melcrje fchief angeorbnet, beulig ausgesogen, geftufet, breint

unb mit einer gurche oerfehen finb, in roelch legerer bie flachen

Slreolen fifeen. Strahlenb gefteüt, boch bem ^flanjenförper stemlich an*

liegenb, fielen bie 6-9 bünnen, h°cf)ften§ % cm langen, rötlich

grauen Stacheln.



2)ie f)iibfd)ett, trichterförmigen, ziemlich großen Blüten erfreuten

nächft bem Scheitel, t)abett au|en fcf)mate, fcertoafchengrüne, oben grün*

aulirfie, innen breitere, meijse bis rofafarbene, aufcen mit rötlichem

SDiittelftreifen gezeichnete, ge^nelte Blumenblätter.

gruchtfnoten unb SRöhre befcf)Uppt unb meifjujollig; gäben mi%
Beutel totgelb, ©rtffei bunfelrot, Farben tjeürot.

Siemlicf) mehr Verbreitet als bie Slrt ift beren gorm : Echinocactus
Odieri Mebbesii Hildm.

Echinocactus Anisitsii K. Schum. SlnifitS' 3. ^ßaraguat).

Sfticht häufige, ober fetjr hübfcf)e, lebtiaftgrüne, erft fugelige, bann

etmaS längliche 2Irt, mit 8, fpäter 11, oben gefurchten unb in unten

finnartig ausgesogenen fiöcfern ^erlegten Siippen. Areolen länglich unb

verlängert. 3nterefjant fütb bie 5—7 meinen, etmaS fantigen, sunt

Seil frummen ober gebref)ten ©tadeln, beren oberfter bis 6 cm lang toirb.

S)ie reicfyblätterigen, 4:4 cm großen Blüten haben aujsen eiförmige,

grünmeifje unb bunfetgeftreifte, innen gleichfarbige, aber etmaS fcfjmälere

Blumenblätter. ®er fcf)male g^cfitfnoten ift breitbefcfjuppt, ebenfo bie

Mö^re; gäben, ©riffet, Farben meife, Beutet hellgelb.

Echinocactus denudatus Link u. Otto. Zahler. 3. ©übt. Brafilien.

Unter bem tarnen „ ©pinnenfaftuS" (megen ber gorm ber ©tadeln)
befannte unb beliebte,

imjfi* bunfelgrüne, breitfugelige,

' 4 ^ feltener längliche Slrt, mit

eingefenftem ©cfjeitel,

5—6, auch 8, geraben,

breiten unb babei runb^

liehen Stippen, mit faum

auffälliger SluSftülpung

ber ebenfalls nicht fyxtiox*

tretenber «ööcfer. Areolen

gelblichmeifj. Sntereffant

ift bie Beftadjelung ; eS

liegen bie 5 Stacheln bem

^ßflansenförper jumeift

flad) on, fie finb pfriem^

lieh, gefrümmt ober ge=

breht, bis über 1 cm
lang unb erft gelblich

bann grau gefärbt.

äKeift im Srühfommer
jeigen ; fief) gan$ gerne

bie 6 : 6cm grojsen,trichters

förmigen,mit langer, gro^
.

- befchuppter Blumenrohre
unb fahlem, etmaS befchupptem Sruc^tfnotcn fcerfehenen Blüten, beren

äufeerften Blumenblätter grün gefärbt unb meijj geranbet finb, bann

. 119. Ec
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folgen wetjjßdje, grüngeftreifte unb innen ebenfalls meifclicl)e, manch-
mal etwas rötlwfje, ge^nette. gäben unb ©rtffei weife, »eutel unb
9iarben gelb.

S)iefc 2lrt *eigt in Suttur manchmal SBurjcIfproRung.

gtg. 120. Echinocactus denudatus Link u. Otto Bruennowii Hge. jr.

SlnTSotmen (ober pm Steil Sreugungen?) mit meift großer SBfüfc

toißigfeit finb befonberS im legten Scfyx&\)nt eine 9ietf)e neuerer ein-

geführt worben, mooon au nennen wären:

Ata 121. Echinocactus denudatus 5*tg. 122. Echinocactus denudatus
/ u • ' > I '

•

: i
~

. Iii u. " '
> II .In ,/ ....

Echinocactus denud. Andersohnii Hge. jr., 7 rippig

;

„ „ Bruennowii Hge. jr., 11—12 rippig;

„ „ Delaetii Hge.jr., 8 rippig;

„ „ Heuschkehlii Hge. jr., 5-—6 rippig;

„ „ flavispinus hört;

„ „ Meiklejohii Hge. jr., 7 rippig;



— 190 —

Echinocactus denud. octogonus Poselg , 8 ripptg

;

„ „ roseiflorus Eildm.

„ Scheideiii Hge. jr.
t
10 rippig;

., Wagnerii Hge. jr. f
6 unb me^rrippig

;

„ „ Wieditzii Hge. jr., 7 rippig

;

„ „ paraguayensis Hge.jr.;

„ ., - „ fulvispinus (Mündt)
;

„ „ „ nigrispinus.

Echinocactus Quehlianus Ferd. Haoge. Cuef)l£ 8. SIrgentinien.

SRocf) roenig in unfern Kulturen verbreitete, erft etmaS fugelige, bann

faft faulenförmige, rotgraue 2lrt
r

mit gelbroeifeftlsigem, leicfjt be=

ftad)eltem unb eingefenftem

©Heitel, etwa 11 fdjarfgefurcl)*

ten, geraben Stippen, roelcfje in

tnutftartig ausgesogene , ettuaS

bicf)tftef)enbe Dörfer ^erlegt finb.

Areolen runb, getbticf) mei^-fil^ig,

mit 5 ftrafylenb geftellten, pfriem^

lidjen etwa !

/2 cm langen, ^tem*

tid) geraben, fyornfarbenen, unten

bunfteren bis roten, fpäter ganj

grauen Stapeln.

S)ie breit=trid)terförmigen

unb langen, im Sranje fte^enben

33lüten finb auften n?et§
f
grau

geftreift, innen rein toeifc, unten

rot, gesäfjnelt unb gefranft.

grucfjtfnoten befrfjuppt. Seutel

unb Farben gelb, gäbenrot unb

wetfi, (griffet meife.

Echinocactus Fiedlerianus K.
Schum. gieblerS 3. ßf)iie.

ebenfalls nod) menig öerbret^
J™"~ "*" J"

tete, fugeiförmige, büfcfjelartig
•

;

unb beftac^ettem ©fettet, 13 ftarf geferbten, geraben, oben fc^arf

gefurchten kippen, tüeldje in jeitlid) gepreßte £jöcfer mit ftarfent

&innau3mud)§ öerfe^en, gerfegt finb. Slreolen fdjmal, länglid), eingefenft,

mit langem, grauem gil^ unb 4—6 pfriemlidjen, etroaS gefrümmten,
bis 3 cm langen, erft braunen, bann grauen ©tadeln.

SRädjft bem ©Reitet entfpringen bie au&en grüngelben, rot geftreiften

imb gefaxten, innen gelben 93lüten, mit unbefd&upptem grud)tfnoten,

gelben gäben, Seuteln, Farben unb gleichfarbigem ©riffel.

Echinocactus Schickendantzii Web. ©cf)icfenbanfc§ 3. Slrgentinien.

Sef)r feltene, breitgebrüdt4ugelige 9lrt, beren Scheitel bicf)t öon

s denudat



©tadeln bebedft tfi, mit 7 geraben, föarfßefurdjten SRippen, meldje in
bufe ßöder serfaüen. Sie 6—7 ©tadjeln variieren etroaS: bte Beinen

oblongen,

tette röi(icf)=tt)eiBen
r teite getbüdjen SSfumenblättern. fjrucfjtfnotett bc

fcfjuppt; bie gmeiret^igen gäben unb ber ©riffel ftnb meijj, SSeutet nnb
Sftarbe ge(b.

Echinocactns Delaetii K. Schum. De 8aei3 3. rl Argentinien.

Ebenfalls prächtige unb intereffante, aber fc^r feltene SIrt, meiere ber

öorigen fe^r gleist unb nur burd) meljr runbe, genau abgegrenzte SBaraen,

nidjt fo breite ©tadeln, fottrie burd) met>r abgerunbete, rötKdje SMßien*

fnoSpen, unb me()r rofaroten Stuten ftcfj unterfcfjetbet.
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Betonet fid) burd) 93Iü^tüiUtgfett aus.

6S ift Vorteil, bicfen ®cf)inofaftuS in nahrhafter ©rbe ju fultiüieren.

Echinocactus Saglionis Cels. ©aglionS 3. ß^t(e.

©nn.: Echinoca- tus bybogonus S.-D.

3n unferen Kulturen nod) feltene, breitfugetige SCrt, mit filzigem unb

unb beftad)eltem ©Heitel, 10 (unb mehr) fdjarfgefugten, in £)öder ^erlegten

Rippen unb länglichen, feinen, fchmufeigtueif^filsigen Slreolen. 2ln Stacheln

finb eS bis gu 18 pfriemlid)e, gefrümmte 9tanbftacheln , fotüte 1 auf-

wärts gerichteter, ebenfalls 2 y2 cm langer, gelblicher bis rötlicher SÖKttel*

ftad)el. Sämlinge haben

gefieberte ©tackeln.

3iemlid) h^fa
gen fid> bie 3:3 cm
großen, aufcen grünen,

innen weisen, gesähnel*

ten 93lumen, mit be^

fd)Uppter 9töt)re, wenig

befd)upptem gfrucht*

fnoten, tueifeen gäben

unb ©riffel, bräunlich*

gelben SSeuteln unb

hellgelben Farben.

SDiefe «rt liebt naht-

hafte (Srbe

©S finb auch ein

5tg. 125. Echinocactus Saglionis Cels. *mx formen, in Sul»

tur.

Echinocactus centeterius Lern, Stadjelborftiger 3. Style.

Seltene, fd)öne, charafteriftifrfje, fugelige «rt, mit 15 fct>arf längs*

gefurchten, fomie mit Querfugen toerfehenen kippen, bereu £öder linn-

artig ausgesogen finb. Slreolen länglich, meipstg. 2ln jungen ^flanjen

ftehen bie 10—12 gelben SRanbftad)eln aufwärts, an älteren @£emplaren

faft zweireihig, gefpreist; bie 4 9Kittelftacf)eln finb etmaS ftärfer, reicht

öerbidt, bunfler gefärbt, aber mie bie 9tanbftad)etn oft ein wenig gebreht.

9Jfitte Sommers entroicfeln fich bie tri^terfönrngen 4 : 4 cm großen
SSlüten, mit aufcen grünlichgelben, bräunlich gefti*iften, innen glänsenb-
gelben, mit rötlichem SRittelftreif berfehenen, gefeiten Blumenblättern,
gruchtfnoten unb 9iöhre befd)uppt. SDie fpiratig geftellten gäben finb

rötlichgelb, SBeutel, ©riffel, Farben hell bis bunflergelb.

Echinocactus Froehlichianus K. Schum. Schlichs 3. G^ile.
9iod) fehr menig in unfern Kulturen verbreitete, hellgrüne, fugelige

• »rt, mit geliefertem Scheitel, 16 hohen, babei bicfen, fcharfgefurchten
kippen, tu nralftartig ausgesogene £öder serlegt. Areolen fchmal, gelb*

tDet$=til5tg btS grau. S)ie ca. 17 pfriemlichen, sunt Seit etraaS ge-

frümmten Stacheln merben bis yx 3 cm lang, bie oberen fteinen finb

gelb, bie unteren geringelt unb fchmufciggelb.
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©ehr fd)ön finb bic fid) äiemlid) ^äuftg geigenben, ettua 6 : 6 cm
grofeen, aufcen gelben, rofa öcfpifetcn, innen glänaenbgelben nnb anf ber

Stüdfeite bräunlichen, gejähnelten Slüten, mit befdjupptem, etroaä molligem

nnb manchmal auch borftigem gruchtfnoten, fomie befdjuppter 9töhre.

Echinocactus curvispinus Colla. Ärummftacheliger 3. ß^tle, $em.
SSor etwa 10 3a|ren eingeführte, immer nod) feltene, nahrhafte ©rbe

liebenbe, t>on nnten etmaS fproffenbe, fugelige, olitoenfarbige Slrt, mit

eingefenftem, gelbmeifcfilsigem unb beftad)eltem ©Reitet, 15 fdjarfgefurchten

unb höderigen kippen, bie Söder finnartig ausgesogen. • SIreolen runb,

gelbftfstg. 3Son ben ©tadeln

finb e§ 6—10 pfriemliche,

meift etma3 gefrümmte, ben

Sßflanäenförper burd) freu^enbe

©teHung bebedenbe 9tanb*

ftadjeln, unb 2—4 fräftigere,

unten öerbidte, erft bunfet-

gelbe, bann mie alle ©tadjeln

graumerbenbe SDtittelftacheln.

4V2
*4 cm grojs merben

bie trichterförmigen 93lüten,

bereu äußeren, biden 33lumen=

blätter aufcen rötlich, innen

gelb, unb bereu inneren gang

gelb unb geähnelt finb;

gruchtfnoten unb 9töhre be=

Echinocactus Kunzei Foerst.

®unse§ 3. tyik.

3n unferen Kulturen nicht

gig. 126. Echi

häufige, f^öne, breitfugelige, oben leicht eingebrücfte, mit etmaä

SBottftlj unb Stacheln öerfehene, graugrüne »rt. Sic 16 (unb mehr)

fcharfgefur<f)ten Stippen finb in ftumpfe, geprefcte, unten etmaä fptfc aus-

gesogene $öder jerlegt, geigen längliche, meiPaige Slreolen unb faft

lauter nach oben gerichtete (!) Stacheln. SSon lederen finb e§ 10 bt§

12 erft gelbe, oben fchmäratidjgrau gefpifcte, ca. 3 cm lange SRanb*

ftacheln unb 2—4 ftärfere unb etraa§ längere SDKttelftadjeln.

JBlüte fahl*rötlicf) mit bejdjupptem, wolligem unb borftigem gruchtfnoten.

Echinocactus nigricans Dietr. ©djmärslicher 3. ®&ile. ?

S5iefe immerhin feltene, ^übfc^e, fd)maräftad)elige (fpäter grauftacheltge),

bunfelgrüne, höderripptge Slrt, mit ihren aufeen grünen, uraen glänaenbgelben

93lüten,iftleiber ihrer ®mpfmblid)feit halber in Kultur mentg öerbrettet. 2)a3

gleite iftber gaU mit bem braungrünen, gelb bte bräunlt^toar^fta^eltgen

Echinocactus cupreatus Poselg., bem fupferfarbenen 3.

2lud) ber fäulenförmige, am ©Reitet gelbmetpfetge, ftacheltge

Echinocactus Pepinianus Lern., *on C^üe (ober <ßeru ?),
.

— mü Jemen

12, burd) mit finnartigem 9tu§much§ toerfehenen Söder gebübeten Stippen,
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feinen erft grofjen, bann Heineren, gelbfilgigen Slreolen, ben Dörfer bunfel*

gelben, bann grauen ©tadjeln, öon wetzen e§ 7 gefpreigte, 2 cm lange

3tonbftacf)etn unb 1 ftärferer SKittelftac^et finb, — wirb feiten ecf)t in

unfern Kulturen angetroffen.

Echinocactus ebenacanthns Monv. 3. mit ebenl)oläf<f)maraen ©tadeln.

Slnbengebiet (^iteä. (?)

<Sgn.: Echim
Hankea s-För

gig. 127. Echinocactus ebena
canthus Monv.

Seltene, erft meljr fugelige, bann etmaä verlängerte, graugrüne 2lrt,

mit menig beftacfjettem (Scheitel, 12(—13) geraben, läng3gefurtf)ten, aus

unten mulftartig aufgewogenen «ßöcfern

gebilbeten Stippen. Areolen auffaHenb

grop, etnm§ etlipfoib, gelbftl^ig. ®d)ön

tieffcfjmarä ftnb bie jungen, bi3 p
2 cm langen 5-7 9ianbftacf)etn, fo*

roie bie ca. 4 etmaä gefrümmten, bei

3 cm langen äKittelftadjeln ; im Sllter

toerben aHe ©tadeln IjeU unb grau.

Sie 3:4 cm grofte, trister*

förmige, aiemlid) gern erfdjeinenbe

93lüte geigt ju äu&erft grünbräunlirf)e,

pm Seil bon93orften begleitete S31umen*

blätter, biefen folgen üermafctjen^rötlid^

braune, bunfler geftreifte, gega^nelte

unb 3U innerft glänsenb meifegelbe.

S)er grucf)tfnoten trägt (Schuppen,

SSoHe unb Sorften. gäben grito

gelb, beutet gelb, ©rtffei rot, unb Farben ^eürot.

Echinocactus Haynei Otto. £at)ne§ 3. *ßeru.

grifdjgrüne, fäulenförmige, am Scheitel beftarfjette Slrt, mit 25—30
geraben, fcf)arfgefurcf)ten unb gebuchteten kippen, längli(f)en, gelbbraun*

filzigen Areolen unb reifer Seftadjelung, moüon e§ 28—30 ftarf ab*

fte^enbe, bünne, burdjeinanberftarrenbe 9knbfta(f)eln unb 6—8 ttxotö

fräftigere 3Kittetftacf)etn öon tuei&li(f)er bte meifegelber Färbung finb.

Sie trichterförmigen 93tüten merben 6 : 5 cm grofe unb führen aufeen

bunfel* ober gelbrote, innen orangerote, ötottettgeranbete S31umenblätter.

grudjtfnoten nacft! SRö^re etma§ bef^itppt. gäben unb beutet rötlicf),

Farben gelblitfjgrün.

Echinocactus chilensis Hüdm. 6l)ilenifcf)er 3. ßtyle.
9iid)t fe^r häufige, perft runblidje, bann meljr längliche, am ©Heitel

mtt meinem Sßoüftls unb ©tadeln befleibete 2lrt, beren ca. 20 fdjarf*

gefurchten, aber meift etma§ geboten kippen leitet geferbt unb mulftig

ftnb, mit länglidjen, mei^fügigen Areolen, ©eprei^t fte^en bie ca. 20
enggefteHten, roeifjgelblicf)en, etma 1 cm langen ^anbfta^etn, fomie bie

6—8 bet 2 cm langen, bräunli^gelben 9Jlittelftacf)eln.

Sie 4 : 4 cm großen Slüten finb aufeen rofafarben, innen etuxtö bunfelrot
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mit SDtittetftreifen. grudjtfnoten leidet geködert, befdjuppt, mollig unb teil*

roeife aud) borftig. gäben unb ©riffel meiß, Seutel unb Farben gelb.

häufiger als bie Slrt ift bie gorm Ech. chilensis confinis Hildm.

t>ort)anben.

Echinocactus acutissimus Otto u. Dietr. ©d)arffantiger 3. Gfyle.

SSon ben gelben ©tadeln am Stopfe bid)t bebetfte, erft etroaS fugelige,

bann längliche, graugrüne 2lrt, mit 18—21 fd)arfgefurd)ten , faft gans

fyöderigen 9Äppen r beren Söder finnartigen SSorfprung geigen. Areolen

tängli<|, erft meiß, bann grausig. SSon ben 28 erft gelben, bann

bräunlidjgelben unb aulefct meißlidjen unb braungefpifeten Stapeln finb

ef 24 nabelfeine, gerabe, ca. 1 cm lange 9lanbftact)eln unb 4 äfytlidje,

bod) big §u 2% cm lange 9Jftttetftad)eln.

3mifd)en ben «Stapeln unb öon biefen gebrüdt, fommen bie oljneljin

nict)t großen 93lüten fd)led>t jur ©eltung. Siefelben führen außen,

besto. an ber SRöljre, aurüdgefrümmte, meißlid)e, oben ^eHrötücfye, unb

innen farminrote, aufredjtgefteHte ^Blumenblätter, moburd) bie Staub*

gefäße faum fidjtbar toerben. 5ruct)tfnoten befefjuppt, gaben meiß,

Seutet gelb, ©riffel meiß unb rot, Farben gelblid).

formen finb

:

Ech. acutiss. cristatus hört.

„ ., gracilis.

Echinocactus exsculptus Otto. 3. mit aufgemeißelten kippen, ötyle.

Seltene, in gorm etroaf oeränberlidje, im Sllter fegel* btf stfinber*

förmige, am Sopf mit ©tadeln
bid)t bebedte, graugrüne 2lrt, mit

20 fd)arfgefurd)ten unb tiefgebud^

teten, — raie aufgemeißelten —
f<f)ieflaufenben ,

gepreßtljöderigen

Slippen, beren £öder finnartig auf*

gebogen finb. Slreolen länglid),

erft gelb*, bann graufi^ig.

SBirflic^ fe^r fc^ön finb bie ca. 18

gelben bif bunfelgelben, fpäter

|eQer merbenben, pfriemlidjen, etma

1 cm langen 9ianbftad)eln, foroie

bie 4—7 fteifen, teilf geraben, teilf

gebogenen, bunfelfarbenen bif über

2 cm langen 3Kittelftadjeln.

Sefonberf an alten gjemplaren fjig. 128. Echinocactus ex-

feigen fid) bie ^übföen 5:3 cm sculptus Otto.

großen, trichterförmigen Slüten,

mit außen rüdgebogenen, roten, innen etmaf bunfler gefärbten, ein*

märtf gebogenen ^Blumenblättern, grudjtfnoten unb SRö^re befd)i^pt.

gäben unb ©riffel meiß, Seutel unb Farben gelb.

SBäd)ft wur^ele^t nid)t gut in Sultur.
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Echinocactus villosus Lern, Sottiger $. ß£)ile.

Opn.: Echinocactus pollyraphis Pfeiff.

©d)öne, leiber nicf)t genügenb in Kultur verbreitete, erft runbtidje, bann

längliche 2lrt, mit roeifpaigem, ftacfjeligem ©Heitel, 13 (unb mel)r)

fcfjarfgefurdjten, geraben, tief quergebucfyteten Sitten, bereu oben runbe

©öder gans letzte 2lu§bucf)tungen unb runbe, erft roeifc, bann grau*

filzige Slreolen geigen. 6t)arafteriftijd) finb bie fcf)räg aufwärts ftreben*

ben, 12—16 fe^r bünnen, weisen, bi3 2 cm langen Stanbftacfjeln, fo*

rote bie 4, etroa 3 cm langen, fdjmufeigroeifeen 3Jlittelftad)etn.

Stützen ben ©tadjefyolftent fielen bie sumeift im fettigen grütjja^r

fidb ^eigenben, meinen, oben farminroten 33lüten, mit etroaS naä) innen ge*

neigten ^Blumenblättern
, befcf)upptem noten , rötlicf) befcfjuppter

93lumenröl)re, roeifcen gäben unb ebenfolcfjem ©riffel, foroie gelben Seuteln.

3ll§ gorm ge^t: Echinocactus villos. niger.

Echinocactus castaneoides Cels. $aftanienäl)nlitf)er 8- ßt)tle.

©3 fcfjeint, bafc biefe l)übfd)e 2lrt äufcerft fetten edjt in beutfäer

SEuftut in. Sie geigt erft fugelige, bann längliche %oxm, 15 (unb met)r)

Iäng§gefurd)te unb quergebudjtete kippen, roeifpäige Slreolen, 16—20

birf)t burcfjeinanber ftet)enbe, bi§ l 1
/* cm lange, fd)mufeiggelbe, bunfler

gefaxte, fteife 3ianbftacf)eln unb 6 aufregte 3Kittetftad)etn.

2>ie Slüte ift Hein, aber fd^ön rotgefärbt.

XI. Untergattung: Thelocactus, 3ifcenfaftu§.

Echinocactus tulensis Poselg. 3. öon Sula. SRe^ifo.

Siemlid) gern fproffenbe, fugelige Slrt, bereu Süppen in biefe, fegel^

förmige, etroaS gepreßte SBar^en verfallen, mit roeitftet)enben, bertänger*

ten unb längli^en,

roetfcfttsigen Areolen,

8 berfdjieben großen,

aber big p V/2
cm

langen, borftettartigett,

fteifen, tyeflbräunlicf)en

3lanbftacf)eln unb 1 bi§

2 bte §u 3 cm langen,

braunen 9Kittelftad}eln.

Sinter ben ©tadeln

entfteljen bie au&en

farminfarbenen, roeifc

lief) geranbeten, innen

IjeKrofa gefärbten, bunf;

ler geftreiften «litten,

mit buntfdjuwigem

grurfjtfnoten , roter

Siöljre, meinen gäben,

gelbrötli^en Seuteln,

fttg. 129. Echinocactus lophothele S.-D. r°t unb meinem ©rtffet,

foroie rotgelber 9larbe.
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Echinocactus lophothele S.-D. Sügelmar^iger 3. 2Jie£tfo.

Sin Mamillaria erinnembe. erft etwas breite, bann fugelige, graugrüne

Slrt, mit btdjt weifcwolligem, eingefenftem Scheitel, 15 20 jchieflaufenben,

in SBargen faft ganj ^erlegten SRippen, beren 1V
2
—2 cm großen, fantigen

S53ar§en leicht geprefjt ftnb. Slreolen etwas länglich, weifen bis gelbfil^ig.

2)ie wenigen — 4 bis 6 — ©tadeln ftnb teils gerabe, teils ge*

bogen, pfriemtief), unten swiebelig öerbieft, abftehenb, öerfcfjieben grofs,

aber bis p 3 cm lang unb oon rötlicher, ober Ejett bis bunfelbrauner

garbe. SDer einzelne — oft fehlenbe — 2Kittelftacf)e{ ift fräftiger,

länger unb abwärts, ober naef) oorn geftreeft.

®ie ettoa 6:5 cm grofce, trichterförmige 23tüte jeigt aufeen weifc

ranbige, grüne, innen glän^enbe, oerfcfjiebenfarbige , gelbltcfjmeifee

bis rote ^Blumenblätter, gru^tfnoten unb SRöhre befäuppt. gäben unb

©riffel weife Seutel unb Farben gelb.

@S ift ein prächtiger SBechfel ber garben, faft jebe mit Snberungen.

©ne gorm ift: Echinocact. lophoth. longispinus.

Echinocactus rinconadensis (rinconensis) Pos. 8. üon 9?inconaba.

ajtejifo.

9Jtorphologifch intereffante , breitfugelige ,
graugrüne Slrt, mit 15

jcf)ieflaufenben, bitfen, Moderigen kippen, beren weit auSeinanber ftehenben,

eigentümlich geformten (fetjinfenartigen) ßöcfer

etwas fantig ftnb. Slreolen runb bis länglich

unb roeifpsig. Stacheln finb fe^r wenig öor=

hanben; manche Slreolen geigen fi<f) unbewaffnet,

anbere tragen mieber bis 31s 3 meift fleine,

aber auef) bis 31t l\!2 cm lange, pfriemli^e,

gelblid)braune Stacheln.

S)ie 4:4 cm großen 93lüten führen au&en

etwas rötlichwei^e unb rotgeftreifte, bann weijje,

rofa geftreifte, ge^hnelte, innen gan^ weifce,

glängenbe Blumenblätter. ®er grucf)tfnoten
;

trägt franfige Schuppen, gäben unb Seutel, rinconadensis Poseig.

fowie bie gebreljten Farben gelb, ©riffel weiß

unb rötlich-

Sei Srocfenheit jteljt ftrf) in ber Heimat bie Sßflanje faft gans in bie

Srbe prüd!
Echinocactus phymatothelos Poseig. Sicfwargiger 3. SKejifo.

Sn beulen Kulturen jur 3eit fehr feltene, breitfugelige, grau*

grüne, 13 rippige Slrt, mit breiten, etwas unförmigen, nteberen

Dörfern, oerfenft ftfcenben Slreolen unb ganj wenigen, höchftenS 3,

fchwärjlichen Stacheln.

Slüten heßrofenrot mit bunflerem 3Kittelftreifen.

Echinocactus leucacanthus Zacc. SBeifcftacheliger 3. 3Kerifo.

Öübfche,
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«tt, mit rübenartiger, bider g&fa&fomrset. Slud) in Sultur retdjlid)

fproffenb, ^ettgrün, mit leulenförmigem Körper, 8—13 burd) Cuer=

bunten in bide unb ftumpfgeformte £öder, begm. SBorgen jetlcßte

kippen. Slreolen Verlängert, runb big länglicfy erft meifc, bann grau-

filsig. Bon ben ©tadeln finb e§ 7—11 meift ftra^Ienb geftettte, ben

Rödern aud) etma§ anliegenbe, gang bünne, feinbe^aarte (!) 9lanb=

ftadietn, aon erft gelb= bann fcfymu$igmeif$er Färbung unb bi§ $u

2V2 cm Sänge, fotme ein einzelner, manchmal fel)Ienber, ftärferer, big

4 cm langer 2Kittelfta<$el, ber nad) öorne gerietet ift.

2)ie reid)btätterige 4 : 4 cm grofce, trichterförmige Blüte geigt au&en

fdjuppenförmige, gelbbräunlidje, innen glängenbe, tjeügelbe unb etroa§

gegä^nelte Blumenblätter; grudjtfnoten reid)lid) mit bunten ©puppen
bebedt; aud) bie furje 3tityre ift beföuppt. gäben, SSeutel unb Farben

Ijelt bi§ bunlelgelb, ©rtffei gelb unb rötlid).

@ine gorm ift : Echinocact. leucac. crassior.

9ttd)t ju lodere, etoeß lef)tnl)altige (Srbe ift Sultur^Borteil bei biefer 2lrt.

Echinocactus Ehrenbergii Pfeif. ®t)renberg§ 9Ke£ifo.

Stjnlid) ber öorigen ärt in ber ßeimat metergrofce Sjemplare bilbenb,

mit erft fugeliger, bann meljr länglicher ©eftalt, t>om unteren Seil be3

>ßffonsenförper3 au§ aiemlid} gerne fproffenb, mit graugrüner gärbung.

Sfyre 8—13 fdjieflaufenben kippen finb befonber§ unten in ^derartige,

feitüdj etma§ geprefcte SBargen gerlegt. Areolen länglich, verlängert

unb gelbfitgig. 2ln gefpreigt fteljenben, pfriemlidjen ,
gelben bi§ gelb^

grauen, etraa 2 cm langen 9lanbftad)eln finb meift 6 öorf>anben; ber

gleichartige 2Kittelftad)el ift meljr bräunlid)-ge{b.

Sie Stute ift aufcen heßrötlid) mit bunflerem SKittelftreifen unb

Spieen, innen rofameifj, unb füljrt rofameifjen, befötlppten grud)tfnoten,

roeifce gäben, gelbe Beutel, meifcroten ©riffel unb gelblidjrote Farben.

Echinocactus hexaedrophorus Lern. £epeber(s©ed)§ed*)3. SKejifo.

<Sgn.: Echinocactus fossulatus Scneidw.
2)urd) gierlidje gorm unb fd)öne Blüte Ijeröorragenbe, fugelige bi3

längliche, bunfel=graugrüne 3lrt, beren ©djettet reichlich mit gelbftl^tger

Sßotle unb mit ©tadeln berfeljen ift unb beren Stippen gang in meift

föiefgeftellte SBarjen gerlegt finb. Severe ^aben befonberä unten feep*
edige gorm, finb etma§ breitgebrüdt unb geigen ftmtlpfe ©ptfee. Areolen

meifeftlgig, länglid) unb nod) verlängert.

Bon ben 6—7 9tanbftad)eln mirb ber unterfte faft bi§ 2 cm lang,

im übrigen finb fte tfriemlid), etma§ geprefet, meift fteif, fielen fötef*

aufwärts unb haben gelbliche bi§ bräunliche, fpäter mei&graue garbe.

®er 2Rittelftad)et ift fräftiger, geftredt unb erreicht 3 cm Sänge.
Biemtid) häufig geigen fidj bie 4:7 cm großen, auggebreiteten Blüten,

bereu äufcerften Blumenblätter rötlid) unb meifc geranbet, bie näd)ften

rötlic^meil unb bie innerften glängenbtoei^ unb gedurft finb. S)er

grud)tfnoten fü^rt gefranfte ©c^u^pen unb manchmal etmag SBoae; auc^

bie SRö^re ift beft^uppt. gäben roeife, Beutet unb ©riffel gelb, Starben

gelbit?etfc.
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Siefe Slrt fotlte im SBinter nid)t su trotten gehalten werben!

Sin formen finb $u nennen:

Echinocactus hexaedr. Labouretianus K. Schum.
©tut.: Echinocactus Labouretianus Cels.,

mit in ber Sugenb großen, roten ©tadeln.

„ „ major Quehl. ©eljr feltene ftoxm.

? „ „ Droegeanus (K. Schum.)
@nn. : Echinocactus Droegeanus Hildm .

met)r breitfugelig geformt nnb mit rote ge=

quetfdjt auSfet)enben Rödern.

? „ Droegeanus minor (Hildm.).

Echinocactus Smithii Muehlenpf. ©mitljS 3. SRejifo.

Sn unfern Kulturen feltene Slrt, mm erft fugeliger, bann länglicher

gorm, mit bis su 21 fctjieflaufenben, faft ganj in längliche, fdjarfe

SBarjen ^erlegten Stilen, länglichen, roeifjfiläigen, nact) oben nerlängerten

. Slreolen unb ^Ireic^en, oerfcrjiebenartigen, unten oerbieften ©tadeln. Sin

9ianbftacf)eln ftnb es 18—25, roelcty faft burd)ficf)tig roeifc, ftra^lenb

gefteüt unb sunt Seil bem ^flansenförper ju gebogen ftnb, bagegen an

SKtttclfta^eln 4, bereu 3 gefrümmt, 3 cm lang werben, gepreßt gelb-

braun bis roeifclicfigrau finb, ro%enb ber oberfte, oierte oorgeftreeft,

fürjer unb rotbraun ift.

»litte rötlich

Echinocactus Mac Dowellii Quehl u. Beb. Wlac SDoroellS 3- 9lorb*

äRejifo.

Sin Mamillaria fetjr erinnernbe, wegen i^rer frönen 33efiact)elung

beliebte, brettfugelige , hellgrüne

2lrt, mit befonberS am ©Reitet

bidjtem, meinem SBoBfHa unb gang

meinen, fetten ©tacfjeln. 2)ie gat)l=

reiben, Riefen — 20 bis 25 —
kippen finb in SBaraen aufgelöft;

bie länglichen Slreolen ftarf roeifc

filzig. ®id)t buretjeinanber fielen

bie 15—20 r)übfc^en, pfriemlidjen,

bi§ ju 1V2
cm Ian9etl Walto*

ftadjeln, forme bie 3—4 gelblichen

SKittelftadjetn, meiere etroa 2 cm
lang, ber unterfte felbft bis 5 cm
lang merben unb breitgebrütft, ba- ^ 131 Echinocactus Mac Dowellii

bei gefrümmt unb felbft gebre^t Quehl u. Reh.

finb.

S)te 95lüten geigen ftcf> aufcen gelbrot, innen rot; grucrjtfnoten befäuppt.

importierte «Pftanjen galten ftdj nidt)t befonberS gut.

Echinocactus unguispinus Etigelm. SHauenftadtjeliger 3. 9cörbl.

aJcejifo.

Sun. : Echinocactus Trollietii Reb.
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9teiaenbe, faselige, aber leiber feljr empfinblicfie SIrt, mit eingefenftem

mottfi^igem, ftarrftacfieligem ©Reitet. S)te sa^lreictjen 3iippen befielen

aus aneinanber gebrückten ööcfern, meiere runbe, babei etrna^ öer^

längerte, meifjfilsige Slreoten fü^reit. SSon ben burdjeinanber ftarrenben

©tadeln finb e3 21 pfriemltcfje, bümte, etma§ ge*

frümmte, meifce 9tanbftacf)eln, fcon melden bie

oberen bi$ 3 cm, bie unteren bi§2cm langmer*

ben. Sebeutenb ftärfer finb bie 5(—6) fräf*

tiger gefrümmten SKittelftacfjeln, beren oberen,

Ijotnfarbigen, bi§ 3 V2
cm lang werben, mä^renb

ber unterfte, djarafteriftifdje, bunfelbraunc

bi§ fcf)roärslicf)e aber nur 2y2 cm lang mirb.

2)ie Heine, rötliche SBlfite hat gefranft*

Ruppigen gruc£)tfnoten unb gleite, fur^e

&%e.
Echinocactus Beguinii Web. 33eguin§ 3.

SDiejifo, Slrijona.

@nn. : Mamillaria Beguinii hört.

äReift fugelige, an Mamillaria erinnernbe,

bläuticfjgrüne, am ©cljeitet eingefenfte, bicfjt

g-ig. 132. Echinocactus mit meinem SEBoHfilg unb (Stacheln bebeefte

unguispinus Engelm. 2trt, beren Stippen in fegeiförmige, gepreßte,

ettuaS fantige, oben }cf)iefe SBar^en ver-

fallen, mit fcfjmalen, bicf)t meijjfiläigen Streoten.

®ie ca. 12 meinen, toaffertyBen, bunfet bi§ fcf)mars gefpifeten 9ianb*

ftactjeln finb oerjdjteben lang, faum V2 bis über 1% cm, babei pfriemtief),

meift fct)ief abfte^enb, mäfjrenb ber ftärfere, bi3 3 cm lange 3Kittelfta<f)et

jcf)räg aufmärtö gerietet ift unb meifce, oben braunfe^toaräe, fpäter

graue gärbung jeigt. Sämlinge geigen gieberftacfjeln.

£ie fleinen Stüten finb aufjen grünlich mit oiotettem 3lanb, innen

oermafcfjen oiolett unb bräunlich- grucf)tfnoten naeft ; gäben unb ©riffel

meifj, 93eutet bunfelgelb.

Echinocactus horripilus Lew. ©truppiger 3. STiepfo.
s$tätf)tige, feltene, erft breit kugelförmige, bann mehr eiförmige unb

auch gtoeiföpfige Slrt, mit in oben ^entlief) fpi^e, etma 1 cm f>of)e, unten

länglich öiereefigen, gepreßten Sßarsen aufgelöften, fc^ieflaufenben kippen, unb

länglichen, toeifeftlgigen Areolen, ©ehr ftecf)enb finb bie fteifen, perft

meinen, bann balb grauen unb oerftofcenen, fcfjräg aufmärtä ftehenben,

10 unb mehr SRanbftacheln oon 1—1 % cm Sänge; ber einzelne, manch*
mal fe^lenbe 3Wittelftacf)eI ift ettuaä fräftiger unb länger, fomie naef)

Dorn geftreeft.

2lm ©Reitet erfreuten bie trichterförmigen, aufjen fchmufeig^ettröt*

liefen, ^eöer geranbeten, innen roten Glitten, mit naeftem gruitfnoten
unb fur^er, beföuppter fRö^re. gäben unb ©riffet meifj, beutet gelb.

Echinocactus intertextus Engdm. «ertoebtftacbeliger 3. SKejifo,

9ceu=9tterifo.
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(SHipfoibe, hellgrüne 2Irt, mit 13 mcift leicht fcf)ieflaufenben 9iippen,

welche quergefurct)t finb, woburcf) biefelben in ßötfer gerlegt werben.

Sefetere führen eiförmige, weifeftl^ige Areolen, oberhalb melden wieberum

eine mollige gurdEje fid) ^injie^t. ©ef)r oerfchiebenartig finb bie jahl*

reiben, bem *ßflanäenförper mcift etwas anltegenben, bicht bur<f)einanber

ftarrenben ©tadeln. SSon ben 16—25 SRanbftacheln finb bie oberen

weife unb borftenförmig, bie mittleren meiferötticf) unb oben braun, bis

3 cm lang, gerabe ober gefrümmt, bie unteren ähnlich öorigen, bocf)

höchftenS 1 cm lang.

&on ben 4 (auch weniger, manchmal fehlenben) SKittelftacheln, meiere

bis 2 cm lang werben, fte^en 3 gefprei^t, währenb ber inerte, gang

fur^e, aber ftarfe, nach öom geftreeft ift.

2lm ©Reitet entwicfeln fi<h bie fteinen, jeboef) reichblätterigen, breit

auSliegenben Slüten, welche aufeen bunfelrote, weife gerönberte, bann

purpurrote unb innen mehr hellrote Blumenblätter jeigen. 35er grudjts

fnoten führt wenig, bie SJö^re etwas reichlicher ©puppen.

2llS gorm ift $u nennen : Ech. intert. dasyacanthus Engelm., mit

roten ©tadeln.

Echinocactus Krausei Hildm. ÄraufeS 3. 2lrisona.

8n Kultur meift fehr empfindliche, eiförmige 2Irt, mit eingefenftem,

weifefilaigem unb mit ©tadeln

öerfehenem ©Reitet, 21 bis

bis 23 fc^ieflaufenben, ge=

lerbten, feitlicf) gepreßten

Slippen unb länglichen, weife*

feigen Areolen. 2>ie 14

bis 20 weifeen, braunbefpifeten,

runblichen unb ftec^enben

9tanbftactieln ftehen meift ftrafc

lenb, ben SßjTansenförper giem*

lieh beienb. 8ton ben 2 bis

4rotbräunlichen9Jcittelftacheln

ift ber oberfte ber fleinfte; ber

unterfte, aufwärts ftarrenbe,

ftärfere, wirb bis 4 cm lang.

S5ie 3V2 :2V2 cm grofee

SBlüte seigt aufeen bräun=

lichgrüne
,

roeifegeranbete,

innen glänsenb-weifee , tW
lieh gefpifcte ^Blumenblätter,

fowie mit Schuppen unb

©tacheln befefeten grudjt*

fnoten, grüngelbe gäben, hell* gig. 133. Echinocactus Krausei Hildm.

gelbe Seutel unb rote dlaxbcn.

Echinocactus Johnsonii Parnj. 3ohnfonS 3- Utah, Steöaba.

3n Kultur emppnblichc unb beShalb feiten anptreffenbe, oöale Slrt,



bereit eingesetzter ©djeitel beftadjelt ift unb bereit 17—21 fcfjarf*

gefurdjte kippen in niebere $öcfer faft gan$ aufgelöft finb. 35on ben,

ben ^ßflan^enförper gans be*

becfenben ©tackeln finb e§ ca. 12

nacf) oben ftet)ettbc f
big p 3 cm

lang toerbenbe, rote bis graurote

9ianbftad)eln unb 4 etroaä längere

unb ftärfere, frutnnte SRittel-

ftactjeln.

S)ie trichterförmige Stüte ift

bunfelrot bi§ rotmolett.

Echinocactus Simpsonii Engelm.

©impfonä 3- Utal), ßolorabo,

SJeöaba.

eigentümliche, in 2)eutf<fr

lanb als „rointerfjart" besei(f)=

nete, jebod) nur in ganj ntitben

©egenben$u3bauert>erfpredjenbe,

in Xopffultur aber gans empfind
ltdje, fugelige, ober etma§ längliche 3lrt, mit letdjt eingefenftetn,

roeifpäigem ©Heitel unb in tänglid^fegelförmige , oben fdjiefe SBar^en

mit ^iemliä}.^etöften kippen. Slreolen reidj toei|fitgig/

ga^treid)en ©tadeln. 9Son

lederen finb e§ 20 pfrtemli^e,

gerabe, bünne 9{anbfta<f)eln,

öon 1 cm Sänge unb meiner

garbe, fotme bei 8—10
etma£ längere unb ftärfer ge^

frümmte,ge(b Ks bunfelbraune

9Kittelfta$etn.

S)ic fleinen SBlüten geigen

rötttdjgrüne äufcere unb t)ell=

rötßd)*grfingetbe innere ©tu*
menblätter, roenig bejtfjuppten

grucf)tfnoten unb ge^nelt*
Ruppige fRö^re.

gormen, roeldje 5. %.
als »entgcr empfinblt^ gelten,

finb befannt:

Ech. Simps. minor Engelm.

„ „ „perpetual Snow." de Laet.

Echinocactus turbiniformis Pfeiff. Äreifeiförmtger $

Stm.: Anhalonium turbiniforme Web.
(Segen SRaffe leiber fe^r empfinblicf)e, intereffante, <f>arafterifiifd)e,

brettfugeltge, oben flache, graugrüne »rt, beren SRippen in fdjief*

5ig. 135. Echii Simpsonii Engelm.

SÄejtfo.



borftenförmigen ©tadeln finb

meift nur folcfjc an ben jüngften

8Bar$en bemerfbar (!).

2)ie lang trichterförmige SSIüte

füt)rt aufcen rücfgebogene, f^eHröt^

lidje, rotgeftreifte, innen tteifce

bis meifgrfbe Blumenblätter,

grutfjtfnoten unb 9iöfyre befdjuppt.

3äben roeifj bi§ rötlid), öeutel

gelb, Farben n>eif3 bis gelbftdj.

SSon weiteren, äumXeil in£janbel§=

fatalogen empfohlenen, ober in ein

paar Sammlungen oon Safteen=

lieb^abern tjor^anbenen Arten,
. gig , 136> Echinocactus turbiniformis

finb — unter ber größeren An=

lafy herausgenommen — etma

nod) folgenbe f<f)öne Echinocacteen gu

Echinocactus Buchheimianus Quehl. Srafilien (?).

„ cataphractus E. Dams. ^aragua^. ?

cinereus B. A. Phil. Epe.

„ coquimbanus (2lut. ?) Goqutmbo.

„ Fordii Orcutt. Miforn. ©albtnfcl.

(®nn.: Echinocactus spec. Santo Domingo).

Foersteri Stiebr. (SDurd) wenig Stadjelpolfter auffällig).

mixto.

„ Geissei Pose/#. (ßt)ile, SBolioien ?).

„ Havermansii Bebut. Katol. (\ö*)bribe!j.

„ „ nigrispinus Beb. Kat.

„ megalothelos Sewfce. ^ßaraguat).

„ napinus B. A. Phil. G^tte.

(©»tu: Echinocactus mitis R. A. Phil.).

„ nidus Söhr. SIjile.

Pfersdorffii hört. SKejifo.

SBa^rfdieinlid) eine gorm oon Echinocactus echidna.

Rebuti Web.

Rotherianus QuehL ^aragua^.

senilis B. A. Phil. G$(e.

„ Soehrensii K. Schum. S^tle.

„ Strausianus IT. Scähiw. Argentinien.

„ Weingartianus Quehl. Argentinien;

unb anbere me^r.
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Leuchtenbergia Hooker u. Fischer.

£eud)tenbergie ober $ri3menfaftu§.

äJierfmate. Äörper perft stjtinbrifd) unb einfad); bcrfetbe beftodt

fid) fpäter mit einer Silicat)! fantiger, fefjr langer SBarjen, auf beren

Spifcen bie Areolen fifcen, meiere SBotlftlä, fomie lange, mie au§

trorfener, bünner £aut beftefjenbe Stadeln jeigen. üRad) Slbfatt ber

unterften SBar^en oerbleibt, beyt>. entfielt nad) unb nad) ein reget*

redjter, öer^oljenber Stamm.
®ie ben Areolen entfpringenbe 93(üte ift gelb unb gtän^enb.

93erbreitung§besirf: 3entraI*2JJejifo, mit einer Slrt.

Leuchtenbergia principis Hook. u. Fisch, gürftlid)e 2. 93kjifo.

©ine t)öcfft eigentümliche, menig an Äaftuä erinnernbe ^ßftanje, öon

melden in unfern Sammlungen meift met)r ober minber auägebilbete

t Criginalpftansen, b. Ij. importierte (Sjemplare fcorljanben finb. 3n SMtur
gelang e§ bi3

jefet fe^r feiten,

eigenen Samen
unb oon biefen

blü^bare 5Pf(an-

jen gu erhalten.

Ser Körper

ift perft einfach,

bann entfielen

jä^rlirf) neue,

fef)r lange, bret^

feitige, pri§ma=

tifdje, nacf) oben

fid) üerjüngenbe

SBar^en. Sie-

felben, fpiralig

angeorbnet, finb

oben fanft ge*

$ig. 137. Leuchtenbergia principis. Hook u. Fisch. wölbt, unten

meift f(ad),fcharf*

fanttg unb Ijier aud) oft gerötet, babei tum graugrüner ober &tt«fi$*
grüner garbung. 2tuf ben giemlic^ fd)arfen ©ptfeen fifeen bie mit
grauem SBoÜfils öerfetjenen Slreolen, fottrie 6 JRanb* unb 1—2 SKittet*

ftadjeln bon eigentümlich fymt*, ftro^, ober papierartiger Sonfiftens.
Siefe ©tadeln merben 5, oft bi§ 10 cm lang, finb nad) oben verjüngt,
aud) oft etamä gebret)t unb meift t>on fd)mufciggelber Färbung.

Surd) Slbfall ber alten SSSarjen entfielt ein burd) bie SlnfafefteKen
ber SSargen befd)uppte§ Stammten mit graublätteriger fRtnbe.

Sie ca. 9 cm breiten unb 8 cm langen, tt)o$ried)enben Slüten Ijabett

einen befdjuppten gruc^tfnoten, trichterförmige StütenhüHe, unb seigen

äu&erft etroa§ bide, grünliche bte bräunliche Stütenhüllbtätter, melden
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bräuntidt>gelbe folgen, mäl)renb bie imterften, glängenben, tjeHgelb (bis leidet

röttid)getb) gefärbt finb unb oft braunen fRücfenftretfen geigen, babei

breitlangettlid^e gorm mit ©tadjetfpifce führen. 2)ie gäben ftnb unten

gelb, oben rot ober bräuntid), Seutel, ©riffel unb Farben gelb.

2)iefe Sßflange liebt eS, im SBinter nid)t gu trotfen gehalten gu werben,

gebeizt audj tt>äf)renb beS ©ommerS im temperierten 9iaum am beften.

Melocactus Link u. Otto.

SMonenfaftuS.

3Kerfmale: SJieljr ober minber fuget* bis fegeiförmiger Körper,

mit gal)treid)en, ttrie aus bieten Rödern befte^enben, feitfjt bis tief ge*

furdjten kippen. Eljarafteriftifd) ift ber bei btüfybaren gjemplaren ent=

fteljenbe 33tütenfd)opf, Cephalium, melier aus gal)lreid)en ©tadjelbünbeln

Heiner, bünner ©tadeln, aus bid)tem gitg unb langer feibenartiger Sßotte,

fotoie einzelnen ^eröorfte^enben 93orften gebilbet mirb. 3n gorm ift

biefer 331ütenfd)opf guerft etmaS gemölbt bis tüalgenäf)nlidt), um fobann

burd) 9?ad)mud)S in eine S^ittberform, überzugeben, liefern Stopfe
entfpringen bie meift Keinen, eintägigen, I)aupt)äd)ltd)ft roten SStüten.

2)er grudjtfttoten ift nadt, bie fRö^re etmaS befdjuppt; bie 93eere meid),

rot. ©amen Ijöderig unb gerieft.

SBerbrettungSbegirf: £onburaS, 9Kejifo, Antillen, bis fRio be

Janeiro, Sraftßen, in nod) unbestimmbarer 3a|t Don Slrten, ettoa über 100.

einte ilung: (Sine fotdje ift gur 3eit toegen ungenügenb erforfd)ten

unb in unfern Kulturen bod) nidjt fcorljanbenen SDlaterialS nal)egu un*

amuenbbar, unterbleibt alfo I)ier beffer.

SSon allen SKelofaftuSarten, meldje im Saufe ber Betten in unfere

Sammlungen burd) Smport famen, ift nafyegu alles mieber, oft nad)

gang htrger Seit, fcerfdjmunben. Sind) Sämlinge behaupten fiel) nur

menige 3af>re. galten fid) biefe ^flangen aber eine SRei^e öon Sa^en
in ben SBarm^äufem unferer Sammlungen, fo muf$ biefer @rfotg bis

je^t als ein toortrefftid>eS Kulturergebnis bezeichnet merben. Setyr oft

aber finb baS, maS man gn fe^en befommt, frifd) importierte @jem^

plare ober fold)e — bie in Kürge bem «öerbar, begm. 3Rufeum über^

tütefett werben müffen.

(£in paar Slrten finb eS aber bodj, meldje unfere Sammlungen längere

3eit gieren unb beren Kultur, begm. bie künftigen Erfahrungen hierüber,

öon 3a^r gu Sa^r gortfdjritte mad>t.

Melocactus communis Link u. Otto, ©etoö^nli^er SN. 2Beftinbi)d)e

Snfeln.

2)ie tjödjft variable 2lrt geigt bei grüner bis blaugrüner Färbung eine

fuget* bis fegeiförmige ©eftalt mit eingefenftem ©d>eitel, ber mefjr ober

minber bid)t mit toeifeem äöoltfilg, fotoie mit hellroten 93orften befefet

ift. Sie in verriebener 2lngaf)t, oft bis 20, öor^anbenen, etma 3 cm
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hofyen, burd) fcf)arfe gurren getrennten fRippen, finb etmaä geferbt. SSon

ben äiemtich großen Areolen berfchminbet balb ber erft roetfee, bann

graue SBoüfits. 2>ie 8—11 SRanbftachetn finb teils gerabe, tetl^ etma§

gefrütmnt, meift fieif, erft ^eHröttt(^
f

bann bernfteinfarben unb julefet

bräunlich, bi§ $u 4 cm lang (ber unterfte), roäfyczvb bie 1—4 äftittel*

ftadjeln ettoaä länger unb ftärfer

werben.

2)a§ erft flache, bann ^albfuge*

lige, julcfet st)ltnbrifcf)e Cephalium

(Slütenfchotf) ift erft meife, bann

grautooUig, mit rötlichen ober bräun*

liehen 33orften. 2)emfelben ent*

fpringen etwa SKitte @ommer§ bie

ficf) faum ober nicht über bie SSoüe

erljebenben, ca. 3 cm langen unb

bei 1 cm breiten, farminroten SBlüt*

eben, toe!d)e eine rötliche, Heine

Sftöhre mit leicht umgelegten $>ü&'

blätteren unb einen mutigen, naeften,

tüeifeltdjen Qruchtfnoten geigen.

Sinteren gelb, ©riffel weife unb

röttief), SJlarbe rötlicf).

Melocactus caesius Wendl. &ed)U

blauer 502. SSenepela.

23laugrüne, gebrüeftfugetige, fei-

teuer eiförmige Strt, mit 10(—14)

geraben, tiefgefurchten, geferbten

gig. 138. Melocactus communis kippen unb grausigen, meit au&
Link u. Otto.

einanber liegenben Areolen. 9Son

ben Stacheln finb e§ 8 ftrai)lenb ge-

fteQtef ftarfe, ziemlich gerabe, bi3 p 2 l

j2 cm lange Sianbftacheln t>on

blaurötlicher Särbung, fomie 1 fräftigerer, aufwärts gerichteter SäKtttel*

ftad&el. S)er Schopf ift fura unb fc^mufeiggrau. Sefeterem entfaringen

bie fleinen, trichterförmigen, ftfjmalblätterigen, gefälbelten, roten Slüten.

gäben mein, 93eutel unb Farben gelb.

S)ie Seere erinnert in ber gorm fe^r an bie Sapfel be§ fpantfehen

$feffer§.

Melocactus depressus Hook, *ßlattgebrü£ter 9Jf. Srafilien.

93reit!egelige, ^grüne 2trt, mit 10 fetjarfgefurchten, bieten, breiten,

ftumpfen unb geferbten, bei 2 cm hofyen 9ftwen unb fleinen, twtben,

jung meifefitsigen, meit auSeinanber fte^enben Areolen. Sin ftrahlenb*

fte^enben, pfriemlichen, ftielrunben, meift geraben Stapeln finb 5^7
öor^anben, öon 2 cm Sänge unb hellbrauner, ober afchgrauer gärbung.
S)er fleine, niebere Schopf ift bicf)t, grautooHig unb mit rötlichbraunen

SSorften oerfeben.



Sm ßanbet merben nod) angeboten:

Melocactus spec. &ait\.

„ goniacanthus Lern.

„ macracanthus Link u. Otto) unb anbete mefjr.

Phyllocactus Link.

BfattfaftuS.

9Kerfmale: 3Bot)I alle £atbfd)marofeer, epi^tifcrje Jansen, b. 1).

auf faulenbem Ö0I3, £umuS :c, auf Säumen, in gelten üec^etierenb.

feft aufwärts ftrebenb, fid) öeräftelnb, aud) mit SBursetn fletternb, bann

ntetft ttbertyhtgenb, geigen bie Striebe, befonberS im jungen Buftanb, oft ein

Cereus-artigeS, fantigeS Stufen, bem bann alle Übergänge bis

Sunt blattartigen, flügetartigen ©ebilbe folgen. Sie oft meterlangen

Sriebe — fpejicÜ ber blattartige Seil — finb merjr ober meniger geferbt.

9?ur im iugenblidjen Suftanb finbet man an ben in ben Blattbud)ten

fte^enben Slreolen etraaS 28oläfil§ unb Borften. Sie manchmal an ber

©pifee ber ©lieber, fonft aber an ben oberen Seilen berfelben ftefjenben

Blüten finb faft burdjmeg grofc, oft munberöoll gefärbt unb teils aud)

mol)lried)enb. Ser meift fantige unb befd)ttppte grud)tfnoten ift manchmal

nadt, ober aud) geflügelt, jebod) nie mit Borften unb ©tadjeln befefet.

Blumenblätter teils ein*, teils gmeifarbig. ©taubgefäfee etmaS abmärts

gerichtet, ober gefpreijt aufwärts. Sie rote Beere fütjrt öfters ©d)U})pen.

Ser fdimar^e ©amen geigt {mnftarttge Vertiefungen.

BerbreitungSbegirf : 14 Slrten im tropifdjen 2lmerifa.

(Sinteitung:

A. gru^tfnoten unregelmäßig gefantet, nidjt geflügelt ; Blumenblätter fefyr

Sarjlreid) öorf)anben.

I. Blumenrohre mer^r als 10 cm lang.

1. Abteilung: Euphyllocactus, K. Schumann.

II. Blumenrohre nid)t länger als 4 cm.

2. Hbteilung: Ackermaniiia, K. Schumann.

B. grudjtfnoten ftielrunb, nid)t geflügelt; an Blumenblättern finb nur

ettoa 8 öorljanben.

3. Abteilung: Disisocactus, K. Schumann.

C. grucbtfnoten fünffantig unb geflügelt; an Blumenblättern finb me^r

als 8, bod) nid)t fo freier, mie bei Euphyllocactus t-orl)anben.

4. Abteilung: Pseudepiphyllum, K. Schumann.

!. Abteilung: Euphyllocactus, K. Schum.

Phyllocactus grandis Lern, ©tofcer BL*fi. ©onburaS unb Suba

^oebmerbenbe 2lrt, beren triebe tetfö fömal ttttb fefa lang, teil»

blattartig finb, mit fötoaget «ertang, ^en f^tfe julmtfenb.

Sie fefir ferjöne, ftarf buftenbe Blüte öffnet ftcfj abenbS, tft 2o cm
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lang unb 12 cm breit, unb t)at gasreiche, aufcen fchmale, abfiehenbe,

rojafarmtn, begro. ziegelrote, innen gegähnelte, gefpifcte, breite, nad) innen

gebogene, rein meifte Blumenblätter, ©taubfäben meift, Beutel gelb,

(griffet unb Farben meiftlid). Beeren gefantet, rot.

Phyllocactus crenatus Lern. Serben BUK. ©uatemala.

SBärtne liebenbe, reich beräftelte, nid)t befonber3 Ijod) merbenbe 2lrt,

mit unten runben ober breifantigen, oben bagegen ftet§ flauen, habet

aber bod) bicfen trieben mit tiefen Serben. Sunge triebe geigen etroa§

Borften. ®er 9Rittelnerö tritt ftarf herbor.

Sie t|errltd)e SSlüte ift bei 20 cm lang unb breit, auften grünlich*

gelb mit rot, innen gelblidjtoeifj. S)ie Blumenblätter geigen längliche

bis langettliche ©eftalt unb finb gegähnett, fomie mit ©tachelfpifce fcer-

jehen. grud)tfttoten etma3 fantig, mit langen ©puppen auf nieberen

Rödern. 2)te gasreichen ©taubfäben unb ber ©riffel finb meiftlid), ber

Beutel ift gelb.

Phyllocactus Darrahii K. Schum., eine fe^r reich unb gern blüljenbe

neue 2lrt au§ SRejtfo, mit langettlichen, auften gelben, innen faft gang

meinen, ftarf riec^enben Blüten, unb Radien, biinnen, fetjr breiten, groft=

gegähnten, ätemlidj hellgrünen trieben.

Phyllocactus caulorrhizus Lern. SBurgelnber BI.-S. ? ^Satrio.

9Jieift falfd) in ben Kulturen Vertreten, b. f). burd) fc^r aljnttdje

Slrten erfefet. ffiie ed^te 2lrt hat längliche, bräunlich, bi§ bräunlich-graugrün

gefärbte triebe mit Werbung, in meld) teuerer fid) oft SBurgetn bilben.

Site bis gu 25 cm lange, auften gelbe, innen weift mit gelber ©pifce

gezeichnete Blüte führt breitlangettlid)e, ge^ä^nelte unb ftacfjelfpifetge

Blumenblätter, fomte fantige unb befdjuppte fRö^re. ©taubfäben grün,

©rtffei metft.

Phyllocactus anguliger Lern, ©efägter Bl.4i. ©übt. 9Kejifo.

©qn. : Phyllocact. serratus Ad. Brongn.
©parrtg road)fenbe, reichgmeigige 2lrt, mit bidfletfd)igen, länglichen,

flachen trieben, meiere tiefe, fptfee Slu^fcfjnttte geigen, fomie ftarfem
SRittelnert). 2)ie in ben Sßinfeln ber 2lu§fd)nitte fifeenben Areolen

geigen jung etma§ £aare unb Borften.

Üang bauemb ift bie moljlriechenbe, ca. 15 cm lange Blüte, meiere

eine bünne, befc^ttp^te unb geköderte SRö^re geigt. S)ie fd)malen unb

fpiften Blumenblätter finb auften heK*rofagelblich , innen rein meift.

3äben unb ©riffel meift. ®ie eftbare, grofte Srud)t ift grünlichgelb.

PhyUocactus strictus Lern. Steifer BUS. ©uatemala, (Suba ?).

kräftige, ftetfmachfenbe, giemlich *>eräftelte Sltt, in ber Heimat bi§ gu

3 m hoch merbenb, mit teite langen, runben bi3 gmeifchneibigen, ober

blattartigen, geftielten trieben, öon hefler big graublau-grüner gärbung
unb oft rötlicher SRanbeinfaffung. Serbung fd)roach m^ runblicher

8ähnung. ®ie Areolen fteden in ben Serbminfeln.

SRcift im Suni unb Sult entmideln fich bie 25 cm langen unb
15 cm breiten Blüten, meld)e eine bünne, gefantete, grüne unb be*

puppte SRöhre, fomie auften gelblich bi^ bräunlichgrüne, Uneal4angett*
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lic^e, innen toeifce 931umenblätter geigen, gäben öerfdjieben lang, meifc,

Beutel gelb, ©riffel rot, Farben gelb, ttmrgig.

Phyllocactus phyllanthus Link. Blumen*Bt.*t. ©übbrafilien.

Stemlid) fetten ecfjt öor^anbene, roie öorige etma3 hoch merbenbe, oft

fietternbe 3lrt, mit langen unb 5 cm breiten, geferbten, ober ftumpf

gefügten trieben, beren 9leröen ftatf hervortreten.

Sic mehr intereffante aU fd)öne Blüte erlernt öon SKitte bi§ ©pät*

fammer unb Borljerbfi an ben unteren Striebtetlen; fte ift ca. 20 cm lang,

hat bünne, beföuppte 9?öhre, aufcen met&tichgrüne, mit grünem SKittel*

ftreif öerfehene, innen gang meijge Blumenblätter. Sie zahlreichen (Staub-

fäben finb meifcgrün, bie Beutel bräunlich, ©riffel rot unb Starben weife.

Phyllocactus Hookeri £joofer§ Bl.41 Brafilien, ©uatjana.
w

©leidet ber borigen 2lrt. 3n ber $eimat, befonberä auf Säumen

mad)fenbe 3lrt, öon aufrechtem 2Budf)3, jung fjeHgrün, im Sllter bläulich*

grün, oft rot geranbet, mit flauen, faft leberartigen, langen unb babei

auch breiten, ftarfneröigen trieben. 3n ben bud)tartigen Serben lefeterer,

begro. bereu Sßinfeln, fi&en bie in ber 3ugenb borftigen 2lreoten.

3lb 3uni bi3 £erbft geigen fidj bie etroa 20 cm langen unb 12 cm
breiten Blüten mit grüner 9lö^re, melcf)

lefetere rötliche Btättcf)en trägt; ebenfo ift ber

fantige grud)tfnoten ausgestattet.

Sie äußeren Blumenblätter finb toeifegrün,

rötlich auf bem dürfen unb mit roten ©{rifeen,

bie inneren meift bi§ gelblichmeife unb öon

ländlicher ©eftalt. ©taubfäben weife, Beutel

fc^mufeiggelb, ©rtffei rot, unten meifjlid),

Farben gelb; 3rud)t rot. Sic Blüte buftet

nad) BaniKe.

Phyllocactus stenopetalus S.-D. ©djmal-

blätteriger B1.4L 9JJejifo.

Siefe feltene, reich öeräftelte Slrt, §at

grofee unb breite, babei oben unb unten

unb ©eitenner&en, bei gelbgrüner gärbung

unb roter Beraubung. Sie Serbung ift

eine fdjma<f)e.

Sie 25:20 cm grofee Blüte t)at rote

fRö^re ; bie Färbung ber mehrreihigen Blumen

blätter ift aufcen rötlich bt3 gelblidj, amen

tocife. 2ln ©eftalt finb bie Blumenblätter

fehr fd)mat, (stenopetalus), babei gefrümmt giQ m phyii0cactus

unb nad) innen ober aufeen gebogen, gäben unb '

latifrons Aucc.

©riffel gelb, Beutel unb Starben rötlidjgetb.

Phyllocactus latifrons Zucc. Breitlaubiger B1.4L 2Kejifo.
* ©ne äftige 3lrt, mit langen unb babei breiten, an ber ©pifee ftumpfen

trieben, roetc^e roetlig unb gefdjroeift geferbt finb.
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Phyllocactus Thomasianus K. Schum. %§omaZ y

931.4t. ßoftartca.

Sine noch fettene, hoch machfenbe 2lrt, melche ober bcr ©tüfce bebarf.

3^re triebe finb teils runb, ober ettoa§ gebrüeft, bann oben blattartig

enbigenb, öon mehr graugrüner §ärbung, mit blätteriger fRtnbe, ober bie*

felben finb Iängltcf)«6reit
f metft ftumpf, babei geftielt, mit ffeinen

Serben, bei hellgrüner gärbung. 2)er SDtittelnerö tritt ftarf herbor.

2)ie bi§ 30 cm langen 93lüten ^aben rötliche unb rötlich befefjuppte,

etttrnä gefantete SSlumenröhre, ju äußerft rote, bann gelblicf)rote unb $u

innerft roeiße bis gelbüchmeiße ^Blumenblätter. ®abei haucht bie S3lüte

einen eigentümlichen ©erudj au3.

©taubfäben gelb, Seutel bräunlich, ©riffel toeiß, Farben gelb.

Unter

Phyllocactus aenminatus K. Schum., Sugefpifeter 831.4t., ift eine auä

bem Staate 3iio be Janeiro ftammenbe 2lrt neuerbingä in Kultur,

meiere bem Phyllocactus Hookeri ähnlich ift, aber burch bie lang su*

gefpifcten ©lieber abmeiert.

2. Abteilung: Ackermannia
;
K. Schum.

Phyllocactus Ackermanini S.-D. Slcfermannä gt.4?. SKejifo.

3ur 3eit nur t>ereinölt edjt in ben Sammtungen treffenbe,

munberüoll unb banfbar blütjenbe 2lrt öon mittlerer ©rüge, mit breit

au^labenben, ca. 40 cm langen unb bei 4—6 cm breiten Sueben,

meiere het*9™ne Färbung (in ber Sugenb etmaä roten 3ianb), tiefe

3ähnung unb heröortretenbe bittet* unb Seitenneröen geigen, fomie in

einen «Stiel auslaufen. Sunge ©lieber finb mit Sorften befefct, meiere

ben in ben Sutten fifcenben, auch noch mit ettuaä SBoEfil^ öerfehenen

Areolen entspringen.

SDie in 3Jlt$t$a1)t an ben jungen trieben erfc^einenben, mittelgroßen,

ca. 15 : 15 cm großen 93lüten, fyxbtn gelbgrünen, mit rötlichen Schuppen

befefcten gruchtfnoten, roenig befc^uppte, fur^e fRötjre unb fchmale, $u*

gejpifcte SSlumenblätter, öon metchen bie äußeren fcfjarlachrot, bie inneren

farmtnrot gefärbt finb. S)er ©c^lunb ber 93lüte ift grünlichgelb. ®ie

gäben finb unten weiß, oben rot, bläulich jchtmmernb, Seutel unb

©riffel motettrot, Farben erft meiß, bann rotmotett. SSeere bunfelrot,

ziemlich groß, mohlriechenb, eßbar.

3n ber £>eimat ftarf futtitrierte Slrt.

@§ elfteren berfcf)tebene Äreupngen öon Phyllocact. Ackerm.,

3. 33. mit Cereus flagelliformis, ober mit Echinopsis Eyriesii,

über raelcf) teuere jeboef) 5- Seit noch nicht fixere gorfchungen vorliegen.

Phyllocactus phyllanthoides Link. ^h^nthu^ähnlicher %U<B. Süb*

SWejifo big 2Jiifione3.

Starfäftige, raeit auälabenbe, etroa 1 m hoch merbenbe, oben etmaä



überljängenbe Sltt. Stiebe unten nteift runb, btei* obet fünffantig,
oben blattattig oetbteitet unb längtidj sugef^tfet, gegen unten fict) bei»
jtagenb, mit ftumpfer ©ägung. Färbung |eltgrün, tot übetlaufen.
kräftige aKittel* unb ©eitennerüen burctigietjen bie Stiebe. 8n ben
93uä)ten bet ©ägung ftfeen bie Slreolen, mit in bet Sugenb baar»
fötmigen, gelblichen Sotften.

2öäf)tenb bet Sommermonate jeigen ftd^ saljtteid) unb p meuteren
an ben oberen ©fiebern bie gerucb>)en, furjen Blüten, welche mit roten
©djuppen befcfete Blumenrohre unb fcfimale, aufeen rofenrote innen
gelbltd>etjje, in§ rötliche fiberget»enbe Blumenblätter füfiren. ©taub*
fäben roeijj, Beutel hellgelb, ©riffel unb 9?arbe neig. Sie Beere ijt

grünrot, tantig unb befdmppt.

£ultur=Borteil ift, leiste @tbe ju geben, woDutcb bie Btüh>iUia.feit
beförbert wirb.

SiefeSltt mürbe mit Cereus speciosissimns— unb umgefehrt— ae=
freust.

3. Abteilung: Disisocactns, K. Schum.

fmt Bubfdje, tu guttut tmmerrun fettete, epiphptifä) macbfenbe Slrt,
meUtebö yx % m Ijod) nnrb, reiaj oerstoeigt unb oben etroa§ über*
netgenb tft. ©te geigt smeterlei Sriebe: lange, fiielrunbe mit
iptraltg geftetlten Streoten, toeld)e SMtftlä unb graufa>aräe Borten
jetgen ober futje, blattartige, welche mieberum entoeber ftumpf
unb ftfcenb ober fptfeunb geftiett erfreuten. SDabeifinb teuere gefetbt,
ober gejagt, mit rrafhgem 2Ktttetnert> öerfe^en unb führen in ben ©äge*
jalmbuchtat ft^enbe Slreoten.Ä 5 : ^ C

-

m Sr^en
; ^arafte«W"i «tüten finb eigentümlid) lang

geftredt erbeuten einseht an ben oberften Srieben unb äeigen fömule,
pgejptfcte außen abfprasenbe, purpurrote Blumenblätter, gäben unb
©rtffei rot, Beutet »etfs, Farben weiferöttid).

4. Abteilung: Pseudepiphyllam, K. Schum.

PhyUocactu^Gaertneri K. Schum. ©ärtnerä ©t. Marina

Snn.: Epiphyllum Gaertneri K. Schum.
Russellianum Hook. var. Gaertneri Bgl.

^&^&'J\ be£ 6cinwt be
fonbet§ auf «öl"nen epiplmtifd)

wndlfenbe, retdjberaftelte Slrt, mit gegliebcrtem ©tamm unb oben

«I'Äli? mm '
lt" ßabitug unb bergorm ber Sriebe febj

flrfnSr, ennne
.^

b
-.
t
Sie üntmn *rieoe f«* °rei bi§ fedjSecfig,K «SLÖ°n

-.
me^ eifbraii9er ®ePflIt

;
bie bagegen blatt*ÄS V kÄ obe£ etroa§ 9e^ derbem gefetbt, am

Jianbe bumt, )onfi ftet)d,tg. «eibe ©liebetatten, befonbetl aber bie
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oberen, geigen an ben Slreolen auffällige, gelbbraune, bis ju V/2

lange 93orften.

£eucf)tenb fct>arlact)rot, (eine

gan& beftimmte Färbung !) finb

bie 7 : 7 cm grofcen, einzeln ober

ju jmeien an ben 2riebenben

erfcfjeinenben 93lüten, oon faft

trichterförmiger ©eftalt, bie

Siö^re mit fdjmalen Blättern

befleibet. ©amtliche Blüten-

blätter öon lineater, fpifeer gorm
geigen fiel) me^r, ober minber

naef) aufeen gefrümmt.

©taubfäben rot, Seutel gelb,

©riffel unb Farben meifc.

2Ba3 bie Suttur ber Phyllo-
cacteen betrifft, fo fei barüber

ftirs folgenbe^ bemerft:

Gegenüber bem ©tanb in ber

©eimat, roofelbft fie mefjr ober

minber abmärtö gerietet finb

(an Säumen :c), futtiöieren mir

^flangen. 9SieHeicf)t au§ biefem „
ruhigen ©tanbort, befonberä roä^renb beä Slütenanfafeeä, anbernfaüä

fie gerne bie Slütenfnoäpen abftofeen.

(Sin »etpflanften, am beften nad> ber 33lüte$eit unb oljne ba| gerabe

ber Satten ftarf gerftört mirb, ift nid)t iebe§ Scfyx notroenbig, ergibt aud)

im aSerpflangja^r toenig Slütenanfafc.

Bei breiten Söffen öermenbe man lodere, aber nahrhafte @rbe, unter

Seigabe fcon Suljbungerbe, 2e^m unb biet ©anb unb laffe e3 toäfjrenb be§

2Bac^tum§ nic^t an SBaffer, fomte an feuchter Suft festen. 2>ie Phyllo-

cacteen fte^en am beften im Simmer, im $flansenf)au3 , ober wenn tm

freien, bann an geföüfeter, siemlicf) Wattiger ©teile. S^ember unb

3anuar müffen bie Jansen trotten — aber nicfjt ganj troefen —
gehalten werben.

2)urd) ba3 Sinftufcen ber Sriebe, aber erft wenn foldje neue§

Seben jeigen, mirb meift reiferer Stütenanfafe erregt 9lacf) ber

Blüte merben bie abgeblühten 2eile (nid>t ba3 ganje Blatt) abgefdjmtten,

ebenfo alle unnüfeen unb bünnen triebe entfernt.

©teeffinge fdjneibet man nid^t bireft am ^ftangenförper ,
fonbern

ettuaS oberhalb be3 bortigen, meift ftielartigen 2eile§ unb fteeft ba§

ättaterial nur etma§ in leiste ®rbe, nidjt in ©anb. SWanc^e ©orten

blüben fdjon, e^e fie SBurgetn befifeen, in roetcf)em gaüe bie Slütenaniafce

auszubrechen finb.



2)urdj Äreu^ung ber t)erfcf)iebenen Phyllocactus-Slrten, burcf) folche

ber erhaltenen 33aftarbe untereinanber, unb biefe mieber mit ben ©tamm*
formen getreust, ferner burtf) Sreusung öon Phyllocactus mit Cereus,
unb ber erhaltenen 93aftarbe nochmals mit ben reinen Phyllocactus-
Saftarben unb begleichen Sreugungen mehr, ift eine unenbli^e Sln^a^I

tion formen entftanben.

©o lange noch bie traft ber ©tammformen in ben Saftarben mit*

wirft, werben auch bie neu eräugten Sreusungen öollfommen brauchbare

^ßflattäen ergeben. 2)ur<f) fortmährenbe gn^üchtung aber wirb ein meift

nur im ©ewäch^hauä fid) fcfjön entwicfelnbeä unb h^tbare§ 5ßrobuft er*

Seugt, ba3 jeboch im 3immer 2c. entweber nicf)t jur öollen Schönheit fidt)

entfaltet ober fur^blütig unb batb hinfällig ift. 2)iefer ©chaben, ber

unter genannten Umftänben unbebingt entfielen mufc, foHte öermieben
werben unb fann öermieben werben.

Sin Kenntnis unb richtiger Segnung ber Farben §errfrf)t metfach
großer 2Ranget. @3 ift be^alb auch nachfotgenbe 8top&fang nach
garben fehr behnbar, jubem bie £t)briben befonber§ in ben 3teftejfarben

ziemlich öeränbertich finb : gelb fann weife, ober mattgelb, rot mit Mäuli^
nun bläulich mit rot werben, ufw. 2rofc ber SRenge ber angeführten
formen fonnte fytx nur ein Seil aller Sreugungen bezeichnet werben;
bte bereite aufgeführten Slrten finb nochmals mitaufgenommen.

9totMül)enbe Phyllocacteen,

mit allen Übergängen $u: meinrot, blutrot, amaranthrot, farminrot, lad*
rot, mohnrot, fchartach, feuerrot, ziegelrot, hellrot, bunfelrot, u. bergt, mehr.

acuminatus K. Schum. colmariensis.

Bollwiller Vo
P
geH

US '

Berber*
08

'
n)0^riec^enb - Ca^ucin

Bruxelles, n>oI)lrtechenb. Claire Mourant, mit heHrofa.

fWaw Dr
- Boisduval, mit triolett.

Ca^ün
Dr

'
Weber-

Charles. DieffßnWhi*™«





„ Pierre, mit oiolett.

„ A. Riviere, mit molett.

,, Ferd. Nitsch.

Mühlhausianus.
Mühlenpfordtii.

Le Dauphin.
Laloyi, tmnfelr

prächtig.

Niobe.
Neptune.
Neubertii.

Nochistongo.

Olivet.

Polyglot.

Petite Perle.

Peuton.

Potstatz'kyanus.

President Loubet.
Preisleri.

Prima Donna.
Purpur König, mit uiolett.

Mad. Haritschabalet.
magnificus.

Magenta.
Magenta Queen.
Makoyi.
May-fly.

Mad. Fr. de Laet.
Martha.
Marie van Hoorde.
Mad. Putiphar.

Medaille d'oi

Milan.
Mar^chal Forey.
Mademoiselle Lamot.
Mad. Eleonore Darrah.
Möns. Boizard.

„ Chevrier.

„ Ed. Andre.

nithii (Foerster).

)uvenir des Anthrieux.

„ de Compiegne, moI}Iried)en&.

„ de Geneve.
de President Cleveland.
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triumphans, olme Staubbeutel

!

Triomphe des Autliieux, mit i

it>of)lried)enb.

Toledo, roofjlriedjenb.

Triomphe de Poissy

«ot mit Hinlett blüljenb.

Mad. Forest.

" EdmondCou

Feltoni == specios. Feitoni.

Gloire de Guebviller, mit rotem 2äna>
Präsident Carnot,

Mons.
n
jol

Mad. Lern

Souvenir de President Carnot.

„ de Poissy.

speciosissimus Feltoni, roof)I bte fäönfte

biefer garbung.

Selloi, ©pt^en braunrot.

Wittmackianus.

CrariflefarBcn Müljenb.

Baron Edmund Rotschild, m

Boule de feu, mit xUolett..

Carlowitzii.



Mademoiselle Betten

3. Cavaignac, mit rofa.

Gheerbrandt mit gelb.

Reich^roTorange.
Plenot, rotorange.

is de Petelas, rotorattge.

iomphe de Liege, mit üiole

„ de Poissy, orangero
geranbet.

2adj8farten Müljenb;

Brunhilde, rofa.

Dante, rot, rooljlrtecrjenb.

Dr. Levingston, rot.

Dr. Regimbard, rot.

Euphrosine, rofa.

Möns. Lory, rot.

President Felix Faure.

Rümpleri (Haage).

9tofa Mö&enb,

mit fleifd)farben.

Adele Peyre. alatus roseus
alatus (Deutsche Kaiserin). Alice Wilson, mit rofenrot

„ hamburgensis (Ruhm von Ham- amabilis, mit gelb,
bürg). <§rm.: capellianus. amabilis perfectus.





Eureka, mit bläulich

.

Exquisite, roof)lrieä)enb.

Freiherr von Kapherr.

General Tournay, mit Streifen.

Ganymede.
Germania, mit blattüd).

Goliath, nnelriedjenb.

grandidissimus.
^

Haagei, fleifdjfarben.

hamburgensis-alatus.

Hookeri.

Jessy.

Jessy of Comink.
John Baker, mit oeitdjenblau.

John Senerio.

Katherina, blaugefpifct.

Lady Kieyshe, moljlrtedjenb.

t Maulid).
Lipsko?

Mad. Andre"

naerr.

int, attittemeijj, rooljlriedjenb

;hfumberger.

Mon Caprice, mit niolett.

Möns. Boulanger.

., Bogg, bläulid).

Dumoulin, roof)lriecf)enb.

Passy.
Rameaux, innen firfdjrot.

Tayllerand.

Lemarchand, innen roeifj.

Nymphaea beata, ii

Nymphe.

Otumba.

t farmin, mo^Iriecftenb.

oseus albus, tiein, aber reic^bt.

„ splendidus.

]]
grandiflorus, mit lila.

splendidus.

Torreon.
Triomphe de Ghlin.

Matadi.
mexicanus, Hein, aber fer)r reid)bl.

Meteor, moljlrtedjenb.

Miss Hanna Wilson.

Aurora, innen roeifc.





Darrahii K. Schum

Fuerti, mit grün.

Hera^Sude^maTn,
Hookeri S.-D., mit

es Link, mit gelblidj unb

aufjen gelb, roof)lried)enb.

Epiphyllum, Pfeiffer.

©lteber-93tattfaftu§.

üöierfmate: @pipt)t)tif<f), (auf Säumen) roadjfenbe, gegüeberte, äftxge,

gabeüge
f ftraucfyrrtige ^ftan^cn, mit pm Seil rote geftufet au§fel>enben,

geferbt^gegä^netten ©liebem, roelrfje ftarfe 9#ittelrippe geigen. S)ie in ben

Serben fifcenben Slreoten finb ftadjelloä unb nur mit SBoH^ unb Sorften

t)crfet)en. 2lu3 i^nen entspringen enbftättbig, einzeln, tymgenb, bie jumeift

Stjgomorpljen (sroeifeitigsftjmmetrifcf)) SBlüten, roetdje roie gefnieft au3fet)en,

Ober* unb Unterlippe seigen, unb eine mit frummen ©puppen befefete

9iöl)re, foroie naeften unb fallen grucf)tfnoten führen. 2)ie Ijäuptfä<$tic£)ft

fyett* bi§ bunfelroten Blütenblätter finb prütfgebogen. S)ie ga^lreic^en

Staubfäben, in 2 ©nippen uerteilt, finb gefnimmt; über fte ragt ber

©riffel empor.

Serbreitungäbegirf: Srafitien mit 4 Slrten.

(Einteilung:
A. Stüten beutlidj #)gomorpl), jroeili^pig; ©lieber fcfjarf gefügt.

a. ©öge^ne 2-3, breifettig.

b. „ 3—4, pfriemlid? pgefpifct.

B. Slüten roenig, ober nidE)t ^gomor^ ; ©lieber fefiroad) unb ftumpf gefügt.

A. Slüten stjgomorp^.

Epiphyllum trnncatum Eaw. ©eftufcter ©I. ©ebirge beä Staate^ 9tto

be Saneiro.

2lud> bem Saien gut befamtte ^lanp, roeldje meift bei biefem in ben



fünften Ssemplaren gefunben mirb. 3n ber Heimat auf Saunten

macfjfenbe 2lrt mit fingerbidfem, etwa 30 cm langem ©tamm, f)ängenben

Steigen, umgefe^rt eiförmigen, roie geftufet au§feljenben ©liebem, geferbt,

mit ©ägegäljnen unb ftarfem SDlittetnerö. 2Me Areolen tragen fteine

93örftd)en.

9?eicf)lic£) erfcfjeinen bie fi<§ einzeln, ober ju groeien entrottfetnben

931üten, geigen farminroten Studjtfnoten, eine oben bormärt§, unten rücf*

märte gebogene 93lütent>ülle, fomie larminrote, mit fdjmalen ^Blättern

öerfeljene 9lölp unb larminrote Blumenblätter. gfiben rot, SSeutel

gelblicf), ©riffel unb 9tarbe rot.

S)a bie f)ängenben Triebe

unb bereu Blüten fiel) nur in

einer Simpel, bann aber befon*

ber§ auf einer ^eren Unter*

läge fdjön präfentieren, fo pfropft

man ganj allgemein Epiphyllum
auf Cereus, 93. C. colubrinus,

speciosissimus ufm., ferner auf

Peireskia*2lrten unb Opuntia,

moburef) bie fonft für Epiphyllum
notmenbige,

fel)r burcf)läffige Srbe,

93. Sauberbe unb @anb, ni^t

meljr notmenbig ift. SBäfjrenb

be§ 3öarf)3tum3 liebt Epiph.
eine gute 93egie§ung, tritt aber

ein (3tf)tuf3 ber SSegetation ein,

fo ift in genannter 33e$te!jung

9Sorfid)t geboten. Sie Shitje-

jeit bauert etma ^roei äRonate unb ift in ben Sommermonaten,

etma 3ult bi§ September, ein fonniger ~ nicfjt Ijeifjer — Stanbort

vorteilhaft. 93erpflanpng im grüföaljr. 3eigt pd) ein Slbfall ber

Snofpen, fo ift meift trotfene Suft fdjutb hieran. Temperatur nid)t

unter 15 0 ~

lagelliformis gepfropft.

2)ie ©ärtner führen eine gange S

nennenswerte Unterfdjiebe geigen.

@§ follen genannt fein:

a) rotblü^enbe:

Altensteinii (— multiflorum)

;

amabile roseum;
bicolor;

carmineum;
coccineum

;

cruentum:
elegans

;

Gloire de Touraine;

t ^otmen, meldje oft faum

gracile ; .

grandiflorum rubrum;
Harrisonii, giegelr.

;

lateritium album;
Le Flambeau;
MakoyaBum, fcfyarlacf);

Mademoiselle Courant

;

Mad, E. Andree:
Mme. Schlumberger

;



magnmcum; salmoneum flavum, ziegelrot,
maximum

; t f
marginatum

;

Meteor; „ rubrum;
Möns. Tournier; Snowi;
More]lianum

; spectabile

;

multiflorum : n carmineum

;

pallidum roseum;
President Grevy;
purpureum

;

rubrum violaceum;
salmoneum

;

salmoneum aurantiacum

;

„ brasiliense

;

spectabile superbum;
splendens;

translucens

;

b)in§öio!etteüberge:

Mad. Fournier;
Le Vesuve;
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Mad. Alfassa;

Möns. E. Andree;
Dr. Slawecki;
violaceum;

c) f leifcfjf

a

Mr. Belle;

d) ladbar

E. Madelaine;
M. Chatenay;
tricolor.

ftig. 147. Epiphyllum truncatum „Mad. E. Andree".

Epiphyllum delicatum N. E. Brown. 3arter ®\M. Srafiüen.

3temlid) aufregt fid) ^altenbe 2trt, mit 3 l

/ 2
—4V2 cm langen unb

ca. 2 cm breiten, etmaS gebuchteten unb mit bi§ 51t Vi cm langen
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3ctf)nett auSgeftatteten ©liebem. 2)ie in ben Sutten fifcenben Areolen

führen einige Sörftdjen in ben Steffeln.

2)em (Snbglieb entspringt bie einzelne meifte, fein rofa überhauchte

Slüte mit äufterer (unterer), jurüdgefrümmter Slütenhüffe, tüeldtje furä*

blätterig ift; bie inneren Blumenblätter bagegen merben 2 l

j2
—3V2 cm

lang, unb finb ebenfalls ziemlich jurücfgefc^lagen. Srurfjtfnoten tyU*

grün
f
SRö^re etroa3gefrümmt,mit rotem 9Jing an beretma§ Riefen SUlünbung.

gäben weift, Seutel gelb, ©rtffei unb Farben rot.

B. 93lüten menig, ober nicht ^gomorph-
Epiphyllum Bridgesii Lern. Sribge§ ©lieber*®. Srafilien.

@nn.: Epiphyll. truncatum Bridgesii hört.

„ Rueckerianus hört.

S)er vorigen ähnliche 9lrt, gabeläftig. ©lieber feicfjt geferbt, fd)mal

oblong, fehtuaef) gegähnt, mit f<f)toad) Ijeröortretenbem SJZittelnerü.

33lüte rofarot, mit fantigem gruchtfnoten.

Epiphyllum Russellianum Hook. Muffelte Staat fRio be Janeiro.

Sqn. : Phyllocactus Russellianus S.-D.

Epiphyllum Gaertneri hört.

Schlumbergera epiphylloides Lern,

©ine fet>r feiten ecf)t in Kultur ju finbenbe, in ber Heimat 1 m
hoch merbenbe, ebenfalls epiphtjtifcf) machfenbe, öer^meigte 2lrt, beren

unteren ©lieber jglmbrifdj, bie oberen meift ettiptifcf), ober umgefehrt

eiförmig, nach unten etmaä öerjüngt, naef) oben aber mie abgefüllt finb unb

ÜUtittetnert) unb einige Serbung aeigen. ®ie in ben Serbbuc^ten fi^enben

Areolen zeigen furje, graufcf)marse Sörftchen.

2lu§ ber <Spi$e ber legten ©lieber erwehrt bie etma 5 cm lange,

eigentümlich gebaute Slüte, beren ländlichen, fleifd)farbig=t)ioletten

^Blumenblätter nach allen Seiten au^einanber ftreben. 5Rö^re gleich-

farbig unb gleicf)blätterig tüte bie Blumenblätter. Staubfäben purpurrot,

Seutel bunfel rot, ©riffel meift.

Wittia, K. Schumann

SBittia.

9lur ber «ollftänbigfeit be3 @t#em§ falber ift biefe feit 3 Sauren
eingeführte, aber noch ntcfjt im £anbel befinbtidje ^flan^e, meldje moht
bie Kultur ber Rhipsalideen benötigen mirb, t)ier aufgeführt.

Wittia amazonica K. Schumann, ^eru. 9?om öabituS ber Phyllo-
cacteeu, epipht)ttfch machfenb, mit fleiner, roter SBlüte unb ftarf ge-

ziertem 5ru4tfnoten. öilbet Suftmurjeln an ber Slacfy'eite ber ©lieber.

Hariota, P. de Candolle.

Öariota.

äKerfmale: 2lufredete, reich öersmeigte, [traucharttge fangen, mit

auä fleinen, erft Hinblicken, ober länglichen ©liebern befte^enben Steigen,
meld) erftere fpäter in lange, feulenförmige ©eftalt übergeben.
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Stuten Heilt, mit naeftem grudjtfttoten. gruft eine faftige Seere.

aScrbrcitungSbejirf: 1 (2) Strien im füböftli(f>en Srafilien.

35en Khipsalideen ät)nlid)e ^ßflangen unb gu biefen aud) trielfad) ge*

rennet, fmbet man biefe SaftuSarten nur bei bireften 2iebf)abem, ober

in fonftigen größeren (Sammlungen.

Äultur im temperierten $au3 ober 2Barmt>au§, bei gleichmäßiger geuftig*

feit. 3n ber

Heimat lebt

Hariota epipt)t)~m in meift

leidstem, siemtief)

fterilem ©ub=
firat.

Hariotasalicorni-

oides P. DC.
©al^rautät)^

Ixty ©. 23rafi*

tien.

©nn*: Rhipsalis
salicornioides

Haw.

Strauchartig

bersmeigte 2lrt,

mit perft Ce-

bSJ
8

'
a

£f& 8% 148. Hariota salicornioides P. 2H7.

leulenförmigen

$rie6cf)en, (befonberä gegen bie Seit ber 93tüt)fäl)igfeit), beren ©etenfen

Seit Suftmurgeln entspringen. Streolen faum moUfttsig, fetten unb

befonberä an ben jungen trieben ein paar Sörftdjen geigenb.

3lu3 ben testen ©liebem entspringen meift ga^Ireid) bie 1:1 cm
grojsen, aufeen getbgrünen, innen gelben, fetten rötlich angekauften

©litten. Seere weife.

2ll§ gormen gelten:

Har. salic. bambusoides (Web.)
@un.: Rhipsalis bambusoides Web.

„ „ Schottmülleri,
<Sgn.: Rhipsalis Schottmülleri hört.

©ine jtoeite 2lrt:

H. villigera K. Schum. Sottelbilbenbe Srafitien, ift melletdjt gorm
bon Voriger 2trt. ©ie ift ebenfo ftarf öerjroeigt, bagegen me^rfeitig öon

einem fünfte au§. ©lieber längtidj, 2 cm lang, % cm breit, me^r

Pafdjenförmig, oben borftig unb behaart. ®ie Slreolen jeigen me^r

SBottfife afe bie erfte Strt, fomie 1—2 fcfjttmrse Sorften.
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Rhipsalis, Gärtner.

93infenfaftuS.

atterfmale: ©pip^tifd) lebenbe, aufregte, ober mittelft 2Bur*etn

lletterabe, teils aud) I)ängenbe, geglieberte unb öeräftelte ^flan^en, mit

trielgeftaltigen Steigen öon ftielartiger, bümter, geläuteter, bis gur ge*

flügelten, ja blattförmigen Slrt.

Sugenbtidje Stiebe finb üielfad) t>on bett alten fe^r t>erfd)teben r

Cereus=artig, bod) ift biefe fflilbung öfters aud) an alten ^ßflansentrieben

toatjrnelpbar.

2)ie Areolen finb teils mit roenigen furzen, teils mit längeren SBoH*

Ijärc^en öerfefym, teils aud) mit min^gen <5d)üppd)en, mit 23örfid)en, feiten

mit ©tädjeldjen auSgeftattet.

S)ie S31üien finb flein, runblid), mit fahlem, meift nadtem, entmeber etroaS

öerfenftem, ober fjeröortretenbem grudjtfnoten. S)ie grud)t ift eine Seere.

SerbreitungSbejirf: SBo^l in meljr als 60 Slrten im marmen
2lmerifa, in Slfrifa unb auf ©et)lon.

£ie Rhipsalideen finb ebenfo nrie Hariota, nur üon beftimmten

Sieb^abern im Biwmer ober 2Barml)auS fultiöierte Safteen. S)ie größten

bieSbejügl. Sammlungen in Seutfdjtanb befifct ber botanifd^e ©arten oon

Berlin unb ber üon äübingen.

3n golge i^rer epipl)t)tifd)en SebenStoeife benötigen bie SaftuSarten,

gleid) roie Hariota, eine leichtere, gut burdjläffige Srbe unb möglidjft

gleichmäßige, mäßige geudjtigfett, meSljalb bie Kultur in flaueren Xöpfen,

in 2öpfen mit eingelegter, reid)tid)er Unterlage (aus umgeftülpten, Keinen

köpfen, Sohle, Sterben, k. befte^enb), in feitlid) burd)brod)enen Heineren

Se^ltern, in Sorbeten aus Qoiz :c, ober aud) an Äorf unb ^olsftüden

aufgehängt, burd)gefü^rt wirb.

Sßad)folgenb werben nur einzelne trjpifdje Vertreter ber 8 aufgeftellten

Abteilungen ganj furj betrieben.

einteilung:

A grudjtfnoten l)eroorragenb.

1. ©lieber ftielrunb, nid)t mur^elnb: Eurhipsalis, reic^glteberige 23.

2. ©lieber gefantet ober gerippt: Goniorhipsalis, Äanten^S.

3. ©lieber ftielrunb ober etmaS gefurcht,

mit3Buräelnunbreid)li^en93orften: Ophiorhipsalis, fdjtangen*

förmige(minbenbe), ober fletternbe 95.

4. ©lieber blattartig ober breifantig

:

a) Unbemehrt, tyJdjfienä ein paar

Sorften : Phyllorhipsalis, Statt*».

b) 2Kit 1—2 ©tadeln in ben

Areolen : Aeaiithorhipsalis,beftad)elteä3.



B. grudjtfnoten eingefenft.

1. ©lteberf«errunbober reicht gefurzt : Calamorhipsalis, <Rotang*93.
2. ©lieber breifanttg, Iura, mit ben

Tanten in bte 93reitfette ber fotgenben
©lieber münbenb . . . . : Epallogogonium, 93. mit über*
greifenbett ©hebern.

3. ©lieber breifantig ober blattartig

verlängert
: Lepismium, ©cf)uppen-93.

A. Smc^tfnoten f>erdorragenb.

Eurhipsalis.

Rhipsalis virgata Web. 9?utenförmiger 93. 93rafilien.

ti
ßet9t

J*
eife ' .

rutenförmige triebe, mit gegen bie @pifce ^Iretckn,
fleinen Siebentrieben. SIreoren manchmal mit einem 93örftd)en.

Sie
:

reichen 93lüten ftnb äugen grüntief), innen fdjmufetg^etß unb
geabert. Sie 931üten raffen am Srieb eine SKarbe surütf.

Rhipsalis cassytha Gaertn. (5afft)tl}a*93. Littel* unb ©übamerifa,
Slfrifa, ©et)lon.

<5nn.: Rhipsalis fasciculata Haw.
„ pendula hört.

Öat bünne, etma ftritfnaöelftarfe, 10—20 cm lange, f)ängenbe
triebe. SIreolen meift mit gmei mutigen, fcfjmärslicfym 93örftcf)en. Sie
Keinen 931üt^en werben weit geöffnet, finb au&en grün, bann grünlich
toeifc unb im innerft gang meife

Rhipsalis grandiflora Haw. ©roplü^enber 93. 93rafilien.
@gn.: Rhipsalis funalis S.-D.

9ftef)r unter bem ©tinon^m befamtte Slrt, mit big gu 1 cm ftarfen

trieben oon giemtidier Sänge, meiere 5—15 cm Tange, oft bid)t an-
gereihte, abfle^enbe Siebentriebe führen. Sie eingefenften Slreoten finb
Don einem roten 3?ing umgeben unb führen ein paar ©cf)üppcf)en, mo*
gegen 93orften feiten oor^anben finb. Sie immerhin grofce 93Iüte— über 2 cm lang — ift au&en mei&licf) mit grünem 2«ittelftreif,

innen ganj raeijs gefärbt.

Rhipsalis Saglionis Lern, ©aglionä 93. Uruguat).
(San.: Rhipsal. braehyata Hook.

Sparrige, reid) üerameigte Slrt, mit langen unb bünnen, foroie

furzen, ätjlinbrifdjen, gebrängt ftefjenben trieben. Slreolen an erfteren

trieben meit, an lederen eng gefteüt, burrf) Heine mei&e, fpäter

fc^toarse 93örftd)en ein Schöpfd)en geigenb. Sie meift einzeln ftef>enbe,

l 1/2-2cm grofjeSlüte ift aupen grün, innen roeiß mit gelbem dürfen-
fireifen.

2Birb, auf Opuntia spathulata gepfropft, ein reisenbeä Säumten.
Rhipsalis mesembrianthemoides Haw. Saferblumenä^nttdber 93.

m
93rafiüen.

93ufdfjige, fpäter ^ängenbe Slrt, mit ftietrunben, murjelnben 2äng§*
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trieben, an melden in ben Slreolen nur ein paar $ötfict)en ficftfbar fttib,

fomie mit gebrängt [te^enben, galjtretcfyen Sluratrieben, meldte ©djöpfdjen

bilben unb Sorften in ben Slreolen führen.

2ln ben Sur^SErieben crffeinen aud) bie nur 0,8:1 cm gro&en,

aufeen grünen, innen toeifcen, mit gelbem SDtfttetfireif gezeichneten SSIüten.

2)iefe 2lrt trifft man aud) in ben Sammlungen bei nid)t bireften

Siebljabern ber 9t^ipfalibeen an.

SBeitere im £janbet beftnbttd)e Slrten biefer Abteilung finb:

Ehipsalis madagascariensis Web. 2J?abaga§far.

<5nn.: Rhips. pilosa Web.

suareziana Web. Sßabaga^ar.

„ penduliflora N. E. Br. 33raftlien.

„ conferta S.-D. Srafitien.

„ tetragona Web. SBrafitien.

cribrata Lern. Srafttien.

„ capilliformis Web. Srafitien.

Goniorhipsalis.

Ehipsalis pentaptera Pfeift, günfpgeltger 33. 33raftlien, Argentinien,
©nn.: Rhipsalis pentagona hört.

3eigt bufäigeS S33ad)§tum, 5—6 rippige unb babei 6—12 cm lange,

faft geflügelte 2riebe, bereu meift geraben, nid)t immer tyeröortretenben

kippen Duerfurdjung aeigen. ®ie in ben Serben fifeenben Slreolen

führen etamS SBoHpfe unb ein 23örftd)en.

S)ie «einen Slüten finb äugen grün, innen meifc, ober toetfc mit
grünem 3Jlittelftreifen.

SBeitere Slrten (im £anbet) finb:

Rhipsalis micrantha P. DC. Scuabor.

txigona Pfeif. Srafilien.

Ophiorhipsalis.

Rhipsalis lumbricoides Lern. SRegentüurmä^nli^er 33. 93rafitien.

SWeift nur in größeren Sammlungen bei unä lultioierte 2lrt, meldje

^tatt in Söpfdjen, an 3iinben ober öolaftütfen mit tttotö grbe unb
@umpfmoo§ (Sphagnum) gepflegt tmrb.

£>at gern murgelnbe, ftielrunbe, mandjmal etmaä lantige triebe, mit
btd>t fte^enben 9Jebentrieben. Areolen mit grauem gils unb ebenfotdjen

«orften. Sie fein riedjenbe Slüte ift gelb.

Phyllorhipsalis.

Rhipsalis pachyptera Pfeif. Srettpgeliger 93. Srafilien.
Sine aufregte, mit 10—20 cm taugen unb 5—12 cm breiten,

metft blattartigen, feiten breipgeligen trieben öerfeljene Slrt. 2)ie

Srtebe finb grofcgeferbt, meljr ober minber baudjig, ^aben ftarfe Littel-
unb aud> ©eitenneröen unb finb am 9ianbe oft röttid) übertaufen.
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2)ie etma IV2 cm lange 931ute iftaufcen grünlichgelb, innen reingelb

mit rötlichen ©pifeen.

©rö^er, bicfer, meljr breifantig unb aucf) mfy reicfyblül)enber ift bie

Sorot: Rhipsalis pachypt. crassior S.-D.

Rhipsalis rhombea Pfeif. Stautenförmiger S. Sraftlien.

@gn.: Rhips. Swartziana Pfeiff. (nic^t Griseb.).

2Iufred)te 2lrt, mit blattförmig länglichen, unten ftielartig geformten,

bi§ 12 cm langen unb big p 5 cm breiten ©liebern, meiere

Serbung, ÜDättet* unb ©eitenneröen aeigen. ®ie grausigen Areolen

führen öftere einige Sörftcfjen.

Slüten 1 cm lang, au&en gelblidt)*grün, oft röttief) gefaxt, innen gelb.

Rhipsalis Regneliii G. A. Lindb. 9tegnell§ SB. Srafilien.

@3 ift bie§ eine fc^jöne, ftarf fcersmeigte unb langtriebige 9lrt, mit

bünnen blattartigen, unb mit ftielrunben ©liebern. Srftere merben bis

40 cm lang, bei 7 cm ©reite, ftnb generbt unb geigen ausgesogene

©ägegätjne. 2)er SBoflftls ber Slreolen ift faum bemerfbar.

©eitlicf) erfdjeinen bie 2 cm langen, außen grünlichen, innen gelben

(unten meinen) Slüten.

211g meitere Slrten, im ßanbel befmblicf), wären gu nennen:

Rhipsalis ramulosa Pfeiff. ßofta^ica.

platycarpa Pfeiff. Srafilien.

Warmingiana. K. Schum. 33rafilien.

crispata Pfeiff. S3rafilien.

gonocarpa Web. 33rafilien.

©qn.: Rhips. pterocarpa Web.

„ Houlletiana Lern. Srafitien,

Acanthorhipsalis.

Von biefer Abteilung ift bie einige Vertreterin mol)t faum in unferen

Sammlungen öor^anben, me^alb nur ber Ulamen angeführt fei:

Rhipsalis monacantha Gris. Sinftadjeliger 33. Argentinien.

B. Sru^tlnoten eingefenft.

Calamorhipsalis.

Rhipsalis pulvinigera G. A. Lindb. Slattfiffen tragenber 33. Srafilien.

Verneigte Slrt, mit langen, aber bünnen, ftielrunben Steigen.

©£>arafteriftifcf) ftnb bie auf einer @tf)öl)ung eingefenften, grausigen
Slreolen, mit ein paar mutigen Sörftc^en.

5)ie 2:2 cm großen, raeit offenen Blüten tiaben aufcen ffeine, gelb*

ltd)e, innen größere, gelbmeifje Blumenblätter.

Rhipsalis floecosa S.-D. gloüger 93. Srafilien.

BtemlicJ) langgmeigige, aber menig öeräftelte Slrt, mit etwa 0,8 cm
ftarfen, jeboef) lang merbenben, graugrünen trieben, beren grauftlstgen

Slreolen fc^märjlidbe Borften geigen. S^^eidje Borften unb öerf)ältm§*

mäftig langer, meiner ober gelber Sßollfils umgeben unten bie etma 1 cm
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langen, unb bei 1,3 cm breiten, toeit offenen 93lüten, mit ifyrem tief*

fi&enben Srucfjtfnoten unb ben aufcen grünen, innen grünlid)tt>eifjen

Slumenblättern.

SSeitere Arten biefer Abteilung finb nocf):

Rhipsalis tucumanensis Web. Argentinien.

„ Neves-Armondii K. Schum. 93rafilien.

„ gibberula Web. 93rafilien.

Epallogogonium.

Rhipsalis paradoxa S.-D. ©onberbarer 93. 93rafilien.

Aucf) bei nid)t bireften Sieb^abern ber 9tf)ipfattbeen in beren ©amm*
tungen t)äufig p finbenbe, ttmnbertidje Art.

2)ie breijeitigen ©lieber mit giemlicf) fcfjarfen Tanten finb fo gebellt,

ba& bie Kanten be3 unteren ©liebes immer auf bie Stettftädje ber

näcfjftfolgenben ©lieber einmünben. Sluf ben glühen flehen Heine

Areolen, fet)r feiten mit einem 93örftcf)en.

An ben ®nben ber ©lieber erlernen bie ca. 2 cm langen 93tüten,

mit aufcen tueifcen, am SRürfen grüngeftreiften, innen reinroeifcen Stüten.

Lepismium.

Rhipsalis dissimilis K. Schum. Unähnlicher <Srf)ttppcn=93. 93rafilien.

@nn.: Lepismium dissimile G. A Lindb.

£>ängenbe Art, perft ßereu3*artig, 6—7 fantig, mit bidjtftetyenben,

metborfttgen unb tooHfilgigen Areolen, bann bünner unb länger roerbenb,

mit borftentragenben, fpiratig geftetlten trieben, unb §ule£t bi§ ju 15 cm
langen unb über 7g cm biefen, breifanttgen, oft bidjtftefenben trieben.

S)ie feitlidj erfdjeinenben, ca. 1,2 cm langen, fid) meit öffnenben

©lüten ^igen am grudjtfnotett luei^e SBolle. $ie 93tumenbtätter finb

außen rot, innen toeijj gefärbt.

©ne gorm ift: Rhips. dissim. setulosa Web.

Rhipsalis squamnlosa K. Schum. SleinfRuppiger 93. Srafilien.

Son.: Lepismium commune Pfeiff.

9Jceljr unter bem ©tjnomjm befannte, mittetft SBurjeln flettembe Art,

mit fdjarf breifantigen, öerfcfjieben langen, geferbten unb an ben Kerben

mit Setzen oerfetjenen trieben, meld) lefctere oft gebreljt, fomie am SRanbe

rotbraun gefärbt finb. Sie meiftfilsigen Areolen tragen frfjtüärstidje,

— erft umformte — fteife 93orftenbufrf)el.

Seitlich erflehten bie 1 cm langen SSluten, beren aufcen grümoet&ett,

innen gelben Blumenblätter unten 23ermacf)fung geigen.

Rhipsalis squamulosa Knighti,
@nn. : Lepismium Knightii Pfeiff.

wirb roof)l nid)t gang berechtigt at§ (5tjnont>m ber Stammform betrautet.

Rhipsalis myosurus K. Schum. üBäujcfc^ioans S<f)Uppen*93. 93raftlien.

<5nn.: Lepismium myosurus Pfeiff.

2)urd) Bürgeln fletternbe, langmerbenbe Art, mit brei* bi§ oierfanttgen,

an ber ©pifce öftere mit 93orftenfd)öpfcf)en öerfe^enen trieben, beren bi<f)t*



feigen, eingefenften Areolen einen bte 1 cm langen Sorftenfdjopf, fomie

eine blattartige ©djuppe tragen.

3Son einzelnen Sorften umgeben ift aud? bie nid)t gang 1 cm lange,

rötttdje 33lüte.

Site weitere nod) im ßanbel befinblidje Slrten foüen toermerft fein:

Rhipsalis radicans Web. Srafilien.

<§gn.: Rhips. cavernosa G. A. Lindb.

„ aneeps Web. Srafitien.

Mamillaria Haworth.

SBarsenfaftuä, 9ttamiHaria.

Wl er! male: 23erfd)iebengeftalteter Körperbau, t>om gebrüdt fugeligen,

bis sunt $ttnbriföen; manchmal boppettföpfig; gering fproffenb ober fo bid)t,

bafc ganje Klumpen ober SRafen gebilbet werben.

Körper mit Dörfern bebedt, wel*e $rufttt>arsen=äljnlid) (SKamtHen)

finb; btefetben fteljen in fidj freujenben Spirallinien, meld>e nad) red)t§ unb

linfö auffteigen.
p

®ie SBarjen($ö(fer)felbftfinbmeift fegeiförmig, femer ptjramtbenförmtg,

ober aud) länglich, st)linbrifc^ f
babei oben fd)ief (geftufet), sunt ^etl mit

Surfen unb aud) mit Prüfen (ejtranuprtale ^eftarten) fcerfefjen.

Sie Areolen finb immer mit SSoUftfs belegt, fifeen auf ben Barsen,

meift aber ettoa§ fetttid) üerfdpben. Slud? bie Sizilien tragen fefc t)aufig

SBolle unb teilmeife fogar Sorften. SlHe Mamillarien führen ©tadeln.

®en Stellen entfpringen faft bei allen Slrten bie metft fletnen, aber

oft lebhaft gefärbten 331üten, mit feiten befleibetem unb nie betörtem

$rud)tfnoten; ebenfo ift bie Seere unbefleibet, babei meid), ätemlic^ fafttg

unb nidjt auffpringenb, bei einzelnen ©orten, a. 33. jenen, welche tm 9itnge

blühen, fogar ^ierenb. Sei mannen Sitten öerjögert fid) bie gntmtcEtung

ber grüßte oft um ein Saljr (unb länger) nadj ber »tüte, um aber bann

rafd) öoüenbet au merben. 2)er ©amen ift t>erfd)iebenfarbig unb punftiert.

Serbreitung^besirl: 3n über 600 Slrten (?) — (meldje aber

gemifc auf % edjte Strten jurüdgefüt)rt merben fönnten) finb bie Mamil-

larien — mit einer einigen ausnähme öon Senepela, 3—4 Strten oon

SBeftinbien unb einer (?) öon Bentralamerifa — alle öom 10.° bi§ 48.°

nörbtidjer Sreite in SKorbamerifa gu finben.

(Sinteilung:

A. SBarjen fegeiförmig, jum £eit oben abgeflaut, befonberä jnx

Slütejeit t>on einer molligen gurd^e burd^ogen, roetdjer bte trtd)ter*

förmigen, fletnen Slüten — aber aud) bie 9?eutriebe, ©proffen — ent-

fpringen. S)er ^eröorfte^enbe grudjtfnoten seigt manchmal emtge ©djuppen.

I. Untergattung : Coryphantha, Engelmann.

1. fRet^e : Aulacothelae Lemaire.

2. „ Glanduliferae Salm-Dyck.
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B. SBargen feljr grofj, länglirf), oben abgeflaut, lotler gereift, ol)ne gurd^e.

ffitc gelben Slüten entrungen ben geringmolligen, nacften, älteren

Sizilien. 2)er natfte grud)tfnoten ift ^eröorfte^enb.

Et. Untergattung : Dolichothele, K. Schumann.

C. Sßar^en fegel* ober t^ramibenförmig, mandjmat aud) $tinbrifd>, nt<f)t

gefurzt. SDte oft im SRinge fid) seigenben SStütett entfpringen ben

älteren Sizilien. SDer fdjuppenlofe grud^tfnoten ift eingefenft.

a) SBar^en breiteegelförmig
;

Sizilien fooÜig, teils aud) borftig. S3lüte

langröt)rtg, trtdjterförmtg, mit Staubgefäßen, tnelc^e länger aU bie

Slüten^ütte ftnb. 2änglid>er Körperbau
; faft ftetä mit £>afenftad)eln.

III. Untergattung : Cochemiea, Kath. Brandegee.

b) Starben meift länger, aU bei voriger Untergattung. JBlttte fürger,

trtdjterförmig, ben teils looöigen, manchmal aud) mit Sorften öer*

fernen ober fallen Sizilien entfpringenb. Staubgefäße Kirrer, als

bie Slütenpile.

IV. Untergattung: Eumamillaria, Engelmann.

a. SBäfferiger ©aft, ba bie SKildjfafttdjläudje unentmidelt ftnb.

1. Abteilung: Hydrochylus, K. Schumann.

1. Steide: Leptocladodae Lemaire.

2. „ Candidae K. Schumann.
3. „ Stylothelae Pfeiffer.

4. „ Polyacanthae Salm-Dyck.
5. „ Ancistracanthae K. Schumann.
6. „ Heterochlorae Salm-Dyck.

ß. 2Kitd)iger ©aft in ben oft ftarf entmicfelten SKil^faftf^läu^en.

2. Abteilung: Galactochylus, K. Schumann.

1. Steide: Elegantes K. Schumann.
2. n Leucocephalae Lemaire j. Seil.

3. „ Macrothelae Salm-Dyck.
4. „ Tetragonae Salm-Dijck.

5. „ Polyedrae Pfeiffer.

'

I. Untergattung: Coryphantha.

1. 3iet$e: Aulacothelae, fittdjettwar§ige.

Mamillaria strobiliformis Scheer. 3atfen*9K. 5»eu-3Kejifo, 2ejaS f

SRerifo.

©gn. : Mamillaria tuberculosa Engelm.

SRafenförmige, bon unten foroffenbe Slrt, mit eiförmigem Körper unb

länglichen, unten rautenförmigen Sßarsen, meiere oben eine meifemoKige

gurc^e tragen. Areolen ftarf meifjftlsig, mit 20—30 bünnen, borften*

artigen, toei&en, an ber ©pifee bräunlichen, bis gu 1 cm langen 9?anb*

ftad^eln, toeldje mie toertoebt ftnb, fotote 5—9 ettoaS ftärleren unb längeren
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äJtittelftadjeln öon bläulid)*rotgrauer gärbung, beren unterfter gefrümmt ab*

märtg gerietet ift. SljtHcn meifcmoHig.

S)te
fe^jr fein gefraufte SSIüte

ift fyeQ big bunfelrofa gefärbt.

3ntereffant tft bafc bie

SBar^en oerlorfen, in biefem

Buftanb ben Sßflansenförper

bebeden unb ber Slrt bag

Slu^fe^en fcon graugrünen

Sadjtengapfen oertetf)en.

Mamillaria durangensis Bge.

2K. ton SDurango. SWepfo.
<Snn.: Mamillaria compressa

Hildm.

Biemüdj rafenförmige, oon

unten fproffenbe ätrt, mit

5t)linbrifcf)em Körper, bei 1 cm
großen, fefyr Riefen, rauten*

förmigen SBaraen, meld)e oben

eine gurdje geigen. Areolen

unb Stoßen etroag mollig.

Sßon ben ©tadeln finb bte

9ianbftacf>eln gan^ hellfarbig,

bie SDtittelftadjeln aber fdjmarä,

biefe aud) länger, big Über 3rig. 149. Mamillaria strobiliformis 8cheer.

Mamillaria radiosa Engelm. ©tra^Ienbe 2K. SSon SRejifo big ftalu

fomien.
Mamill Hirschtiana Hge. jr.

©et)r fd)öne, etmag rafenförmig mad)fenbe, oon unten unb aud) fett*

lid) fproffenbe 2lrt, mit erft runbttd)em, bann me^r länglidjem Körper,

unb 1—1 Ys cm langen, legeiförmigen ^Bargen, meldje mit lei^tmoüiger

Surdje öerfe^en finb. Areolen unb Sizilien ebenfaHg etmag mollig,

ledere aud) mit ein paar Sorften befletbet. ©ans öermebt erfdjeinen

bie 30-40 pfriemlidjen ©tadeln, oon melden eg ca. 20—30 erft

meifce, bann gelbltdje unb babei fd)toärälid) gefpifete Üianbftadjeln, fomie

big ju 10 längere — big 2 1
/, cm — fd)mutigmei&e, faft f^marje

SKittelftadjeln finb, bie fid), mie erftere, im Stlter bem spffanaenförper

Sientlid) anlegen.

93lüte innen rot, unten geller, aufeen rötlid)*grün, giemlid^ grofc.

2tlg formen finb &u nennen:

Mamill. rad. arizonica,
©nn.: Mamill. arizonica Engelm.

„ „ chlorantha,
8nn : Mamill. chlorantha Engelm.
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Mamill. rad. deserti,

©nn.: Mamill. deserti Engelm.

„ Alversonii K. Schum.
©nn.: Mamill. Alversonii Coult.

•
"

M
@nn.: Mamill. texensis Lab. (®troa§ rointer$art.)

„ neo-mexicana,
@mt.: Mamill. neo-mexicana Engelm.

? „ „ vivipara,
@mt.: Mamill. vivipara Engelm. ((Strock mintcr^art.)

MamillariadasyacanthajEVi^m. $ic^tbeftacf)elte 9K. Sejcaä, 3leu*äRejtlo.

Selten rafenförmig madtfenbe 2lrt, mit fugeiförmigem Körper, runb*

fjriß. 15Q. Mamillaria radiosa gig. 151. Mamillaria radiosa B^eJro.
Engelm. chlorantha.

Udjen, bünnen, etma 1 cm langen Sßarsen, meltfje tiefe, mollige gurdje

geigen. Areolen unb Slrjüen mei&mollig. 2)ie fe^r bünnen, meinen unb

f^mara gelten 25—35 9tanbftad)eln merben 1

2
—

l

1

/., cm lang; bie

7—13 ÜRtttelfta^eltt finb in ber Sugcnb bur<|fcf)etnenb rot, fpätcr

bräunltcf), oben fcf>mara, big IV, cm lang nnb mie bie 9ianbftaci)eln

ebenfalls aufmärtä fte|enb.

©litte rot, mit teilmeife fet»r fein gefranften Stumenbtöttern.
Sine mertooüe unb giemticf) menig verbreitete 2lrt.

Mamülaria macromeris Engdm. ©rofjmarsiger SR. SKerifo, 9ieu*9Kerifo.

Unterejjante, mefyr länglicfje ate runblidje, rafenförmig roadjfenbe Slrt,

mit bi§ 3 cm (!) langen, etmag aufmärtö gefrümmten SBargen mit

langer gurd^e. Areolen an iungen Sßflatiaen meijsmoHig, Sizilien naeft.
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2)ie 1—5 cm langen ©tadjeln teilen ft$ in ca. 15 »eilsli^e, meift

fantige, gepreßte, abftetyenbe 9ianbftad)eln, unb in 1— 4 braunföttmrae,

unten oerbidte, 5. Z. ettoaä gebrel)te, auffallenbe 9Kittelftad)eln.

Sie bid)tblätterige Slüte ift innen rofafarben, bunfter geftreift, aufeen

rötlich grün.

Sin formen werben geführt:

Mamill. macr. longispina hört

„ „ nigrispina hört

Mamillaria Scheerii Muehlenpf. @d)eer§ 2K. 9Ke£tfo, SejaS.

©nn.: Echinocactus Poselgerianus Dietr.

Mamill. Salm-Dyckiana Scheer.

3iemlidj fugelige Slrt, mit faft rautenförmigen, biden, bi§ 2 cm
breiten, babei aber bod) auety langen SBargen mit tiefer gurd)e. 2lre^

olen unb Sljittcn fdjroad) mollig, kräftig finb bie 7—9, unten oer*

bidten, etmaä gepreßten, bi§ 2% cm langen, meif$lid) bte bunfelröt*

lid)en, föltmra gefpifcten 9?anbftad)eln, begleitet t>on ein paar meinen

9?ebenftad)eln. S)er einzelne bi§ 4 cm lange 2ttittelftad)el ift meift nadj

Dorn geftreeft, in Sorm unb Färbung einlief) ben 3lanbftad}eln.

Slüte rötlid).

Mamillaria elephantidens Lern. eiefantensat)n-3R. SKejifo.

gtma§ rafenförmig madjfenbe, oon ©runb au§, aber aud) oben am

Sßflanaenförper fproffenbe, meift fugelige 2lrt, djarafterifiert burd) bie

plumpen, oon einer tiefen gurdje förmig in smei Saden ^erlegten

SSargen. Areolen unb Stritten reidjmotlig, erftere oertieft liegenb. ®ie

fömu&igroeifcen, fpäter bunfler gefärbten, gepreßten, 8 fräftigen gtadjeln

werben bi§ 2 cm lang unb finb gefrümmt.

©rofc unb fd)ön finb bie roten, unten bunfelroten, aud) bunfel geftreiften,



gegen ben 9?cmb tjetlrötlicfjen S3Iüten. SKandje »tüten werben biä

12 e . iiroB !

formen finb

:

MamiU. eleph. spinosissima Beb.

„ „ bumamnia,
? ®gn: Mamill. bumamma Ehrenb., md)t hört.

(Sine ber öorigen 2Irt ät)ntict}e Mamillaria ift bie fdjöne, aber

in unferen Kulturen fel)r feiten geworbene

Mamillaria sulco-lanata Lern., öon SJlejifo, welche fid) befonberä burcf)

bie reiche SBofle in ben gurrfjen, etma§ met>r ©tadeln unb

innen gelbe Stute unterbleibet.

Mamillaria pycnacantha Mart. ®idjtftacf)ettge SR. äßejifo.

gmi. : ? Mamill. acanthostephes Lern.

„ Winkleri Körst. (nmljrfdjeinUdj gorm!).

eiförmige bis tängticfye 2lrt, mit metjr breiten at§ fyotjen, unten

rautenförmigen, ftumpfen, mit

meifcmottiger gurcfje öerfe^enen

SBar^en. Slreoten unb Stellen

ebenfalls roeifcmotlig , foft au*

famment)ängenb. 9Son ben ftarfen,

met)r ober minber gefrümmten,

bi§ über 2 cm langen, gelb*

meifjüdjett, oben bräunlichen

Stapeln finb e§ bei 10—12
SRanb- unb 4 2ftittel|lacf)etn.

S)ie in größerer Sln^at»! ftdj

^eigenben, siemticf) reicf)blatterigen

»tüten führen innen gtänsenb*

gelbe, aufcen gelbe, mit rotem

Streifen unb roter ©pi£e öer-

fefjene »tumenbtätter.

Mamill. conimamma A. Lke. 3K.

: ..

'
. .

'

Äugetige 2trt, mit fegetför*

migen, bitfen aBar^en, meiere

etne toeißtoortige gurdje tragen. Sie tuetpsigen Areolen jetgen

6— 9erft getbe, bann graue, braunfpifeige, pfriemticf)e,

über 1 cm tauge 9?anbftacf)eln unb 3—4, über 2 cm
lange, ftärfer afe bie 9ianbftacf)etn gefrümmte SDltttet*

ftaetjetn.

»tüte grünti^gelb, mit ftarf reizbaren ©taub*
gefäfeen.

Sine gorm ift: Mamill. conim. major hört.

Mamillaria conoidea P. DC. ®egel*2W. SKerifo.

mdiflora Otto.



•ig. 156. Mamillaru i Engelm.

unb «gillen, fomie über 20 ©tadeln. $on leiteten finb e£ 16
bi§ 20 bünne, ftra^Ienb gepellte, faum 1 cm lange, meifje 9ianbftacf)eln

unb 1—4 fd)roar§e 9ttittelftadjeln.

Slüten innen rofenrot,

außen rötlidj* bi§ gelb*

lidjtoeifj.

Mamillaria cornifera

P. DC. $om*m. Wltiito.

Siemlicf) lugelige, grau-

grüne 2Irtr mit auffallen-

ben, biden, bi§ 2 1

/2 cm
langen, faft rautenförmig

gen SBar^en, meiere ge=

ftufet unb mit einer gurdje

fcerfefjen finb. Areolen

unb Sizilien fürs roetfc

tooÖig. 2)ie 7 bi3 9

ftrafylenb gefteüten 9?anb*

ftacfjetn finb gelb unb

unten etroa 1 cm lang,

ber einzelne SRittetftadjet tft bt3 V/
2
cm lang, erft rot, bann bunfet

braun, oben fd^toarg unb

gefrümmt.

2)ie etma 5 cm große

»tüte tft innen gelb,

außen grünlicf) bi§ gelb-

bräunlitfj, habet braun

geftreift.

Mamillaria reenrvata

Engelm. Surütfgefrümmte

m. 3KeEifo.
@nn. : Mamillaria nogalensis

Runge.
Mamfflaria recurvispina

Engelm.

3m Sllter rafenförmig

tv acfjfenbe , brettfugelige

Slrt, mit etttm 1 cm
langen, fegeiförmigen, mit

gurtfje auSgeftatteten 2Bar=

gen. Ritten reirfjmoflig.

2)ie gelbfffsigen Areolen

führen 20—25 außerft

bt^tgeftclltc, etma§ ge-

preßte unb^urüdgefrümmte,

über 1 cm lange, gelbe

[eiefjartigen SDlittelftadjel. 3)urdj bie enge

P. DC.
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Stellung ber ©tadeln tft ber ^flanaenförper faum ficf)tbar.

©tüten gelb mit bräunlichem Streifen.

Mamillaria radians P. DC. ©tra^tenbe SK. SKejifo, Steja§.

@nn.: Mamillaria pectinata Engelm.

Sänglid^fugelige, bläulidjgrüne Slrt, mit gan§ fcf>tef gefügten, ge*

furchten, etttmg fegeiförmigen Barsen. Sin ben Slreolen unb big ^nab^u ben

»jiflen reidpcf) mit toeifeem, ober gelbem, faft Sßatte^artigem SBoUfila

bebetft. Sßon ben oft

Sie äiemttd) großen Slüten jeigen fty in garbe Variabel; meift fütb
bte inneren Blumenblätter gel6lid)rot, bie äufjeren gelbgrün.

Sin formen mären p nennen:

Mamill. rad. impexicoma S.-B.
6nn.: Mamill. impexicoma Lern.

cornifera P. DC. impexicoma Lern.
3eigt fe^r mtereffemte 93efta$eUmg.

» „ ecliinus K. Schum.
@t)n.: Mamill. echinus Engelm.



Mamill. rad. minor hört.

„ „ sulcata Coult.

©tut.: Mamill. calcarata Engelm.

„ „ monclova
©Dil.: Mamill. monclova Runge.

£at burd) bic ©tadeln ein ganj gelblid)e§ 2Iu§fefcen.

„ daemonoceras K. Schum.
<Snn.: Mamill. daemonoceras Lern.

„ „ scolymoides
6nn.: Mamill. scolymoides Scheidw.

Mamillaria Nickelsiae Kath. Brand. 9tidet3 2K. Z*ia%.

SBenig verbreitete, rafenförmige, meift rotgrüne, giemlict) fugelige Slrt,

mit 1 cm langen unb läng§gefurd)ten ^Bargen, fomie 14—18 erft gelben,

bunfler gefaxten, bann grauen ©tadeln öon über 1 cm Sänge.

SJIfite rotgelb.

Mamillaria cornuta Hildm. (gehörnte 9R. äRerflfo.

9tid)t fe^r häufige, burd) iljre breite, gebrücftfugelige gorm cfyaraf*

tertftifdje Slrt, mit faft gleicf) breiten mie langen (V/2 cm), etmas

fantigen unb gefügten, fe^r eng gefteüten Sßarsen. Sie gelbtiif^meijsen

SIreoten tragen 5—7 fräftige, gepreßte, nitf)t ganj 1 cm lange, erft

meifclic£)e, bann graue SRanbftad)eln, unb einen kornartig frummen,
etmaä [tarieren SKittelftacfjel.

Slüte rot.

Mamillaria missouriensis Sic. 2K. oom SJfiffouri. SJfontana, 9?ebra§fa,

Eolorabo, £eru§.

gaft rafenförmtg mad)fenbe, üon

unten faroffenbe, siemlidf) fugelige

Slrt, mit etma 1 cm langen, fegel*

förmigen SBar^en, meiere eine

mollige £äng§furct)e tragen. Slreolen

unb Sizilien roeifjfiläig. Sie 12 bi§

18 meinen, bte 1 cm langen 5Ranb*

ftacfjetn ftnb bünn unb pfrtemltcf)

;

ber einzelne — aud) fel)lenbe —
^ittelftac^elifthäftiger, »orgeftredt,

bi§ iy8 cm lang unb an ber

©pifte bräunlid) gefärbt. Slüte

gelblicf} bi§ bräunlid)grün, gefranft.

$iefe Slrt t)ält etma— 15 ü
C. au§.

formen finb: Sig. 160. Mamillaria missouriensis Sic.

Mamill. miss. similis (Engelm.) Nuttaliii.

©nn.: Mamill. similis Engelm.

„ Nutallii.

<§on.: Mamill. Nuttaliii Engelm.

„ caespitosa Wats.
8nn.: Mamill. caespitosa A. Gray.

„ Nuttallii caespitosa hört.

„ „ viridescens K. Schum.
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Mamillaria Wissmannii Hildm. äßifcmannS 9Ji. Stejaä unb nörblid}

öon 2era§.

3Son unten faroffenbe, jiemlirf) rafenförmig toadhjenbe, länglirf)*

fugelige 2lrt, mit länglichen ober fegeligen, big 2 l

/2 cm langen, mit

einer gurcfje öerfehenen SBarjen. ®ie bict)tftehenben 15—20 9ianb*

ftad)eln finb pfriemlich, weifend) mit rötlicher Spt^e unb 1 cm lang;

bie 1—3 (teil* au$ fehtenben) üßittelftacfjeln finb ben vorigen

gleich, werben jebocf) etwa» ftärfer.

2)ie 93Iütc ift innen gtän^enb gelb, aufjen grüngelb, babei gefranft.

2. Steide : Glanduliferae, $tüfm tta%tnbe.

Mamillaria Ottonis Pfeif. Otto» 3Jf. 9Wejifo.

? @t)n.: Mamillaria Bussleri Mündt.

S)iefe feltene, in Sultar feljr empfinbliche unb tuohl faum in älteren

g^emplaren ju finbenbe Mamillaria ift neuefter Seit mieber eingeführt

morben. ©3 ift aber eine Srage, ob fie ftdj nun galten mirb.

©ne fugelige, bidmar^ige, giemlid) reich mit Söottfilä bebedte 2lrt,

mit 8—12 gelben, braungefpifcten 9tanbfiacheln unb 3—4 hornfarbigen

bi§ braunen, etwa 2 cm langen 9)iittelftad)eln. 2)ie roeiferooüigen

Sizilien führen erft rote, bann gelblich merbenbe Prüfen.

93lüte gelb, in§ rötlidje übergehenb.

Mamillaria clava Pfeiff. Heutige 9K. SRepfo.
?@gn.: MamilL Schlechtendalii Ehrenbg.

keulenförmige, graugrüne Slrt, mit 1V2 cm hohen, fegeiförmigen,

feitticf) gepreßten, unten ettoaä rautenartigen, oben Riefen ^Bar^en, bie

erft an älteren ß^emplaren eine gurdje

zeigen. Slreoten unb Sizilien meifefiläig,

testete mit Prüfen oerfehen. SDie gelben,

braungejpifcten, öerben 10 SRanbftad)eln roer*

ben etroa cm lang.

Sie Sötten finb innen gelb, au&en etmaä

rötlich, äufeerfte Blumenblätter grün, mit

roten @nben.

Mamillariamacrothele Mari. ®rofimaräige3Ji.

3Ke£ifo.
St)tt.: Mamiil. aulacothele Lern.

? „ leucacantha DC.
Lehmannii Otto.

Plaschnickii Otto,

sulcimamma Pfeiff.

biglandulosa Pfeiff.

39lmbrifcf)e, auffällige 2lrt, mit feget

Jig. 161. Mamillaria
förmigen, 2 cm langen, 3. X. etmaä ge*

macrothele Hart. bogenen, mit roei&tootliger gurdje fcerfehenen

SBargen. Areolen etotö gelb bi3 meifeftlsig,

tn ben Stojfetn eine rote S)rüfe.
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£)ie menigen, pfriemlichen, abfterjenben ©tadeln teilen ficr) in 6—8
gelbe, V/2 cm lange 9tanbftacf)eln unb in 1—2 fräftigere, bi§ über

2 cm lange 2KitteIfta<f)eIn.

33Iüte gelb, aufjen mit öiolettem Streifen.

9lt§ gorm geht: Mamill. macroth. nigrispina.

Mamillaria erecta Lern, 2tufrecf)te 9K. SäJierjfo.

3tylinbri|d)e, faft faulenförmige, hellgrüne 3lrt, mit fdE)ief fegefförmigen,

mehr breiten aU langen, meift autt) gefurchten Söar^en. SIreoIen unb StjiKen

meifcfiläig, teuere meift mit einer bräunfidjen 2)rüje. ©^räg abftehenb

finb bie 12 etma§ über 1 cm langen, pfriemlichen, erft gelben, bann

bräunlichen föanbftadjeln ; bie 2—4 3Kittetftacf)eln teerben bi§ 2 cm
lang ; einer rjieüon ift abmärtS gefrümmt.

Siemli^ grofc unb reitf)blätterig ift bie pbfdje, gelbe 33Iüte.

Mamillaria raphidacantha Lern. Slabelftacrjelige 2K. 9Kertfo.

(San.: Mamill. sulco-glandulifera Jac.

keulenförmige 3lrt, mit ^entlief) legeiförmigen, etma§ abgefragten unb

geftufeten SBar^en mit meijsfi^iger gurerje. Areolen unb SlrjUen toeifc

mollig, mit roter 2)rüfe. ®ie pfriemltcr)en, nabelartigen, 1—1 y2 cm
langen 0—9 9tanbftacf)eln finb erft bräunlichrot, bann wetfeltc^ mit

bräunlichen ©pi&en; ber einzelne firf) erft fpäter seigenbe 9KitteIftatf)eI

ttrirb über 2 cm lang, ift fräftig, gelbbraun, oorgeftreeft unb an ber

©pi£e hafig.

S)ie fleinen Slüten finb innen glänsenb gelb, aufcen hellbraun, mit

röt(icf)en Streifen unb meijjgelbem 9tanb.

Sine gorm ift:

Mamill. raphid. ancistracantha K. Schum.
<5nn.: Mamill. ancistracantha Lern.

IL Untergattung: Dolichothele.

Longimammae, rattgttwrjtge,

Mamillaria camptotricha E. Dams. 33erroacf)fenhaarige 3K. SWejifo.

^Sßenig fproffenbe, etma§ breite Slrt, mit 1—

l

1

/, cm hohen, fchlanfen,

legeiförmigen SBar^en, mei^filjigen Slreolen, forme mit leichtbehaarten

SlrjKen, melcr)e 2—4 etma V/2 cm lange, leidet gemunbene S3orften

führen. 2)te 6—8(—9) gebogenen ©tadeln teilen fich in 6—8, mm
1 bi§ über 2*/

2 cm lange, bünne, borftige, erft tueifce, bann gelblidje

unb sulefct grau merbenbe 9tanbftacr)ettt, nebft einen gleichartigen, oft

fehlenben, ebenfalls über 2 1

/, cm langen 3RitteIftac$eL

S)ie meinen, fleinen Slüten fielen in Greifen.

Mamillaria sphaerica Dietr. kugelförmige SR. JejaS.

Stufenförmige, oon unten fproffenbe, fugelige 2lrt, mit länglichen, biä

1V2 cm langen, oben Riefen 2Bar§en, etma3 molligen Slreolen, aber

laum molligen Stritten. 2>ie 1 cm langen, erft gelblichen, bann meinen,

10—15 9RanbftacheIn finb bünn unb borftenartig, ber einzelne, furje,

ftärfere 2KitteIfta<f)ei ift oben gelb, unten rotgelb.

SDie Slüte ^eigt innen gelbe, aufcen gelbrötliche ^Blumenblätter.
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Mamillaria longimamma P. DC. Sangtoaräige 3Ji. SKejtfo.

kernförmige, oon unten fproffenbe, fugelige, lebhaft grüne 2lrt, mit

auffaüenben, feitlid) ettoaS gebrüdten, 3—5—7 cm langen SBarjen

roeifpäigen Areolen unb meift nadten Sizilien. 2ln Sabjl öerfcfjteben

ftnb bie ©tadjeln, roeldje in 4—8, felbft 12 pfrietnlidfje, y2
—2 cm lange,

erft getbe
f
braunfyifee, bann tneifce Sßanbftacfyeln unb einen einzelnen, (aud)

fet)lenben, ober bi3 3) bunfelgelben, toorgeftreeften 9JJittelftacf)el gerfallen.

gig. 162. Mamillaria longimamma P. DC.

93lüte innen gelb, auften grüngelb mit bräunlicher 9lürf)eite.

SHefe SIrt $at ftarfe, faft rübenartige SBur^eln.

Sin gönnen finb in Äultur:

Mamill. longim. uberiformis K. Schum.
<5t)xi.: Mam. uberiformis Zucc.

„ „ globosa K. Schum
@qti.: Mamill. globosa A. Lke.

©elten geworbene gorm.

„ „ cristata hört.

„ „ gigantothele (hört.)

<Sr>n.: Mamill. gigantothele hört.



Mamill. longim. hexacentra.
Snn.: Mamill. h

„ „ compacta hört.

öott melden aber bie legten 6 formen roenig t>on bet (Stammform ab=

III. Untergattung: Cochemiea.

Exsertae, QexvoxfttQenbt ($ie (Staubgefäße).

Maraillaria Halei Brand. ßate§ 3R. Snfetn <St. äKagbalena unb

SKargarita (Kalifornien).

@tarfbemef)rte unb burdj lange S3eftadjetung auffaflenbe, fcon unten

fproffenbe, ^linbrifcfje 2lrt, mit fegeiförmigen, ftarf
1
/2 cm langen, oben

fdjiefen SBargen. Slreoten unb Sizilien meifcmollig. 3<rf)lreicl) finb bte

©tadeln, ton melden e§ bte 20 (unb meljr) foretgenbe, 1

y

2 cm lange,

erft rötlirf)braune, bunfet

gefaxte, bann graue SRanb^

ftacfjeln, unb 4—6 bte $u

3 1
/, cm lange, gleid)far=

bige 2Kittelftad)eln finb.

2)ie Ieucf)tenb roten

93(üten reiben fiel) in einem

Kranke am Kopfe ber

an.

Mamillaria senilis Lodd.

©reifen^afte SM. 3Kejifo.

Selten in unfern Kul-

turen gu finbenbe, rafen-

förmig madjjenbe, ooale

bte längliche, frif<f>grüne

3lrt, mit fegeiförmigen,

beinahe 1 cm langen,

birfjt ftetjenben, fcf)ief=

gefügten 2Barsen. Areolen

unb Rillen »eijjftlatg.

35te grofte 3al)l — über

30 — ber ftra^lenb ge*

ftetlten, borftenartigen, bte
.

SU 1% cm langen, meinen &l9- 163 -
^miilana senilis Lodd.

9?anbftad)eln, fomie bie

gelben, fjafigen, nadj öorn gerateten unb bte 2 cm langen, 5—6
3KittetftadE)eIn bebetfen bidjt ben ganzen Sßflansenförper unb geben tt>m

ba§ 2Iu§fef)en einer paarigen Kugel ober eine3 ©bäte.

£)ie mittelgroßen, Ijübfcfjen Glitten finb innen gelbrot mit molettem
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£)cmtf) unb SQJtttelftreifen, aufcen bräunlid) grün; aucf) bie ©puppen ber

Slumenrö^re geigen rote gärbung.

@3 ift bebauertid), bafc biefe 9Xrt trofc beftem, trodenem, jonnigem

$lafe unb trofe großer SSorftdjt im SBinter betreffe SBaffergaben leid)t

5U ©runbe get)t.

Slm beften t)ätt fic fid) nod) aufgepflanzt in einem Kafteenfaften

(9Jtiftbeetfaften).

Mamiiiaria Poselgeri Hildm. Sßofelgerä 3K. £albinfel Kalifornien.

<5nn.: Mamill. Roseana Kath. Brand.

SSon unten tyroffenbe, längliche, graugrüne 9lrt, mit fegelförmigen,

unten öierfantigen , bei 1 cm friert SBarjen.

Streolen unb Sizilien »eifeftlaig. S)ie 7—10 erft

gelbrötlidien , bann grauen 9lant>ftad)eln merben

bi* 1V2 cm lang; ber einzelne, Käfige, ftärfere

unb bunfler gefärbte 2Kittelftad)el ift oft gebreljt

unb mirb 3 cm lang.

£eucf)tenb rot ift bie flehte, etmal fd)ief geöffnete

©litte.

Mamiiiaria setispina Engelm. SorftenftacMige

9Ji. £atbinfel Kalifornien.

SRid)t fef)r t)äufig in unfern Kulturen üorl^anbene,

gig.164. Mamiiiaria iangfam madjfenbe, fcon unten fproffenbe, lang*
Poseigen midm.

triebige 3^ mit breit=fegelförmigen Sßarsen,

ca. 12 toerfdjieben langen — 1 big 3 cm —

,

babei bünnen, meinen, föwaragefetfeten 3tanbftad)eln, unb etma 2—4
auffälligen, gleichfarbigen, l)afigen, 4—5 cm langen (ber unterfte)

2Kittelftad)eIn.

»litte rot.

Mamiiiaria Pondii Greene. ^onb§ W. ßebroSinfel (Kalifornien).

93efonber§ non unten fyroffenbe, tebt)aftgrüne, etmaä #)linbrifd> ge*

formte 21rt, mit etma V2 cm langen, faft fegeligen, oben gefügten
aaäargen, metfcraotligen Streolen unb gleichartigen, fomie öon Sorften be*

fletbeten Sljiflen. Sie äußren, bi<f)tftel)enben $Kanbftad)eln finb bünn
unb aetfs, bie nähten ca. 6-8 bräunlid), alle lurj; bie 4—6
9tttttelfta<f)eln werben 5. X. lang — bi3 4 cm — unb geigen fid) ^afig

unb metfcbraun gefärbt.

Sie leudjtenb roten «Blüten flehen im Krause.

IV. Untergattung: Eumamillaria.

1. Abteilung: Hydrochylus, tjeUfta^eUge.

1. 3tet$e: Leptocladodae, fatt8(5mnt)trteßige.

Mamiiiaria elongata P. DC. Verlängerte SR. SKejiio.

c c •
Mamillaria intertexta P. DC.

utafenformtge, tjon unten fproffettbc, ^linbrtfdje, hellgrüne ober gelb*

lufaiüne «rt, mit flehten, ftumpf legeiförmigen SBar*en unb gang ge<

rtngroolltgen Streolen unb SiriHen
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9iei<l>ßd)

bunM , bc

etttm§ meljr al§ % cm langen

. 9tanbftad)eln ;
bagegen finb eä nur

ein paax ettnaä fräftigere Söiittel*

[tadeln, bie mttjx borgeftredt finb,

mäfjrenb erftere ftd) bem fangen*
förper smoenben.

S)te Heine JBlüte ift roeifrtief), ober

getbürf) mit rotem äKittelftretfen.

SSon ben fotgenb angegebenen

formen ift moi)I nur bie erfte

©älfte afä foldje anjuerfennen ; bei

ben übrigen mürbe e3 — ftreng ge*

nommen — woljl beffer fein, bie*

felben nur afö @t)not>men gu be*

trauten.

Mamill. elong. anguinea ff. SfcAw»?.

@nn.: Mamill. anguinea Otto.

, echinata i£. Schum.
@i)tt. : Mamill. echinata P. DC.

„ „ rufoerocea K. Schum.
San. : Mamill. rufoerocea S.-D.

„ „ Stella anrata K. Schum.
<§tnt.: Mamill. stella-aurata Mart

„ „ tenuis K. Schon.
<Bx)n.: Mamill. tenuis P. DC.

@nn. : Mamill. minima Rchbch.

„ suberocea.
@nn.: Mamill. suberocea P. DC.

„ „ erecta.
@mt.: Mamill. erecta Rchbch.

„ „ subechinata.
©tut.: Mamill. subechinata S.-D.

2. 3fcri(ie: Candidae, reitttoeififta^eßge.

Mamillaria lasiacantha Engelm. SeljaartftacEjelige 9K. £era§, äRepfo.

Sntereffante, fc^x Heine, eiförmige ober fugeüge, bicf)t mit feinen ©tadeln

befefete 9lrt, mit gan$ flehten, (anglichen SBär^en, meifctootltgen Slreolen,

aber naeften Stritten, ©ie SRenge — oft meit über 50 — ber borften*

förmigen, behaarten (!) Keinen ©tatfjetn, oon meiner garbe, bebetfen ba§

gange 5ßflansenförpertf)en.

Saft fo breit mie baS 1—1% cm grofce Sßflän$d}en, ift au<§ ba3

ben SljiUen entfaringenbe, reicplättertge, meifte, rotgeftreifte, unten rot*

ffeefige Stützen.



(Sine fefjr fettene, etwas größere gorm ift:

Mamill. lasiac. denudata Engelm.
@mi.: Mamill. Rnngei Hildm.

Mamillaria micromeris Engelm. meinglieberige Wl. 2eraä, aKejifo.
ebenfalls Keine, feine, meift fugelige, oben flad)e 2lrt, mit gang

nteberen, feljr fletnen unb fe^r bidjt geseilten SBärgdjen nnb feimooüigen
Areolen. Sntereffant ftnb bie aal)treid)en, eigentümlid) oerbitften ©tadietn,
öon toetfjer, bann grauer Färbung, meldte bie ganje ^flan^e einfüllen
unb ttjr etn toet&eä besro. graueä SluSfe^en geben. SDtefelben finb an
ben unteren SBärgdjen fet)r ftein, an ben oberen jebod) siemltd) länger,
bred)en aber letd)t ab, fafern auäeinanber unb bilben bann Sdhöofdien.

©an? fletn finb aud) bie gefranften, beÜroten SBtütdjen.

(jüngere SPflanj ©djöjjKngen.)

Sine intereffante Slrt! dornten t)ieöon finb:

Mamill. microm. Greggii Engelm.

» !, fungiformis.

Mamillaria leona Poselg. Tl. öon Seon. SKejifo.

3otinbrifd)e 2lrt, mit fegeiförmigen, oben breiten aBarjen, ettoa
du toetfeen % cm langen, borftigen 9?anbftatf)etn unb bei 10 ofriem*
ltdjen selbltditoetBen, oben grauen, big 1 cm langen SWittelftadjeln.
Slreolen unb %Üen furje 3eit toeifjmollig. Slüte rot.

(SrSjlare
83' °bW ^fIa"ien ^oIten *

id
>

beffcr'
aI§ «npotttette

Mamillaria Candida Scheidw. 33lenbenb weifje Tl. Tltyto.
9tafenförmig mad)fenbe, gern föroffenbe, sötinberifAe 2lrt, mit ettoa

l cm langen, änglidjen, ftumöfen SBargen. Areolen toeifemoMg,
«Edlen mt Sorften. <Se$r saflreid), - 50 unb me^r - finb bie

, 2-i cm langen, borftenartigen, toei&en 3tonbftad)etn bort)anben, toeld)e



mit ben 5 (unb met)r) borgeftretften, ebenfalls toeijjen, teilroeife fein bräunlich

gefaxten SJJtttelftac^eln bie ^Pftanje befonberä oben äufcerft bid)t bebecfen

unb it)r ein meifjeä 2lu£|e^en

Sie^lüte ift innen rot

mit meinem 9ianb, aufcen

meifc mit roten SRittelftreifen.

2113 formen gelten:

MamilL cand. rosea S.-D.

„ „ sphaerotricha.
Srjn. : Mamill sphaerotricha Lern.

Mamillaria pusilla P. DC-
@ei)r Heute 2R. 9Ke£ifo,

SejaS, $uba.
@r>n.: Mamill. multiceps S.-D.

9fafenförmige, Iei<f)tfproffenbe, gtg . 168. Mamill«

lang=fugetige 2trt, mit 72 cm
langen, fegeiförmigen äßarsen.

SIreoIen leicht mei&rootlig, Sljißen paarig. ®ie etttm 20 meinen

9lanbfta<f)etn finb fyaarförmig,

bie etma 9 gelben, fpäter

grauen 2Kittelftacf}eIn borftig.

93Iüte grünlichgelb, etroa3

bunfler geftreift. Stofjerft

äierenb finb bie foraöenroten

grüßte.

Sine ftetä reicf)blüt)enbe?Irt!

2lt§ formen gelten:

Mamill. pus. caespititia

hört, ni<f)t P. DC.

Mamill.pus.texana£w^/m.

„ „ cristata hört

„ „ major Pfeif.

8fig. 169. Mamxxxoxx» uCuFCuo «„,.*.«w. „
Mamill. pus. albida.

Mamillaria decipiens Scheidw. £äufd)enbe 3K. 2)?enfo.

9?afenförmig toadjfenbe, reicfjfaroffenbe , legeiförmige 2lrt, mit ettoa

1 cm langen, oben Riefen, giemtid) fegeiförmigen SBar^en, etroaä meijg*

mottigen Slreolett unb nacften Sizilien. Sie ca. 8 ftrat}lenb gepeilten,

borftigen, gelblicheren, braunäugigen 9ianbftad)eln merben bil su 1 cm



lang; ber einzelne 3Kittelftact)el Ijat 1V2 cm Sänge, bei gelb bö rötlidj*

brauner görbung.

2)ie fleinen 33lüten finb innen meiftlicf) , aujsen grün, unb führen

außen wie innen rötliche 2Kittelftreifen.

Mamillaria vetula Mart. SRatronen (ät)nltd)e) 9Ji. SJfejifo.

keulenförmige, fextltd^ fproffenbe Slrt, mit fegeiförmigen, faft 1 cm
langen SBargen, roeifcfiläigen Slreolen unb nacften Sizilien.

Bafylreicf), erft etroa 25, fpäter aber fogar bi§ 50, finb bie ftrafjlenb

gefteüten, bünnen, über y2 cm langen, tueifjen 9ianbftacf)eln oorf>anben,

mä^renb e§ nur 1 bi3 2 etma 1 cm lange, erft braune, bann graue

SRittclfta^eln finb.

SSlttte groß, innen gan$ gelb, aufeen gelb mit rotem SKittetftreif.

Mamillaria fertilis Hildm. grucfjtbare 2K. SRejctfo.

Stafenförmig macf)fenbe, gernfproffenbe, meift fugeiförmige 2lrt, mit oben

fcfjiefen, fantigen, fcfjlanfen SBarsen, foroie mit faft nacften Areolen unb

«Stilen. Sie etma 10 feinen 3ianbftact)eln finb fcllgelbticf) big meife unb
raerben ca. % cm lang ; ber einzelne — aud) 2 — SKittelftactjel erreicht

eine Sänge t)on 1 cm unb ift hellbraun mit bunflerer ©ptfte.

35te ringförmig fteJjenben Slüten finb flein, innen lebhaft rot, außen

rötlidjbraun.

Mamillaria Bocasana Poselg. 2Jt. oon ber ©ierra be 23oca§, 9)iejifo.

formen finb:

Mamill. Bocas. cristata.

„ „ splendens. Hildm.

„ „ flavispina.

Mamillaria glochidiata Mart. 2Ji. mit äßiberljafen. SWcrilo.
@mt.: Mamill. Bergeana Hildm.

8ta|entörmtö madtfenbe, *iemli$ fugelige 2Irt, mit länglichen, oben

Wen unb etma§ üerjüngten SBar^en, faum filzigen Areolen, aber

ii. öcneinasei nein, lanuginosior Mildm.

mig matfjfenbe, oben unb feitlicf) fproffenbe, meift

fugelige Slrt, mit länglichen, bi§ 1 cm
Ijoljen, oben fdjiefen SBargen, fomie

l faum gelbfil^igen Slreolen unb lang*

paarigen Sizilien. Originell ift bie Un*H menge ber flaumartigen SRanbftacfyeltt,

J metcfie in meiße, feine, bi§ 2 cm lange

P ßaote au3roacf)}en unb mit ben cf)arafte*

f riftifcfjen 2-3, IjödEjftenS Ijalbfolangen,

r gelb unb braunen, fyafigen 2Jlittelftad)eln

ben ganzen Sßffanaenlörper bebeefen.

L Schelhasei Pfeiff. lanuginosior Hildi

®ie trichterförmigen, gerne erfreuten*

ben SBIfltdjen geigen ju innerft metße,

rotfieftrifcte, bann raeifce mit rotem SJitttel*

ftreifen unb außen meißgrüne, auf ber

Stüdfette rötliche Blumenblätter.
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id&etn ftet>en ftraftfenb, finb weift,borftigen 2ljtHen. ©ie 8-
borftenförmig , bünn unb

big 1 cm lang; bie 3
biä 4 erft gelben, bann

braunen SJJittelftadjeln ftnb

pfriemli<f), bis 1 cm lang;

einer ift t»altg gebogen.

3temltt| häufig er=

föeinen bte innen rofa

ober weiftrofa gefärbten,

auften rötlichen, weift

geranbeten Sfüten.

21(3 formen finb au

Mamill. gloch. crinita

K. Schnm.
©t)m: Mamill. crinita P.DC.

Mamill. gloch. prolifera

K. Sek um.

Mamillaria Wildii Dietr.

SBüb's 3». SRcrifo.

@gn.:Mamill.Wildiana Otto.

Sntereffante, etwag

rafenförmtg wadjfenbe, fcon

unten fproffenbe, erft

fugelige, bann mef)r läng*

lidje Slrt, mit über 1 cm
langen, fcfjlanfen ^Bargen, etwaä filzigen Areolen unb borftenfjaarigen

«jiKcn. S)icfira^tcnb gefaßten 10 (unb meljr) SRanbftadjetn finb borften*

förmig, etwa 1 cm lang unb weift gefärbt, bie 3—4 gelben, unten

bunfteren 2KitteIftarf>eln geigen fief) fein behaart (!), einer ift öorgeftreeft,

tjafig, atte etwas ftärfer unb länger afö bie Üianbftac^eln.

3u mehreren geigen fid) bie innen weiften, auften wetftgrünen, in ber

Witte röttidjen, fpifeblätterigen Stüten.

(Sine fefyr banfbar blü^enbe Slrt!

Hfö formen finb gu nennen:

Mamill. Wildii cristata hört.

©e^r intereffant.

„ v monstrosa Cels.

9% y,
compacta hört.

Mamillaria Schelhasei Pfeif. Strafe* 9». SKejifo.

3?on unten frroffenbe, fugelige bi§ langfugelige Slrt, mit watgigen,

1 cm fangen SBargen, fowie faum woHftlgigen Areolen nnb Stellen.

5Bic 16 (unb mef)r) weiften, unten gelblichen, fein borftenförmigen, faft

ftaumartig au§fef)enben Sftanbftacfjeln werben nicf)t gangl cm lang, üon ben 3

zPoselg.c



fo siemlid) gteicf)tangen SRittelfta^eln ift einer t)afig gebogen, bie ü6rtgen

ftetjen aufregt, alte

finb braun gefärbt,

unten fetter.

S)te SBlüte ift

innen IjeHrofa, aufcen

etroaS bunllcr.

(Sine gornt ift

:

Mamill. Schelh. triun-

cinata S.-D.

Mamillaria plumosa
Web. 33efieberte 2R.

9lörbt. 3Ke£«o.
Snn. : Mamill. Schiedeana
denudata (Hge. jr.)

®ine pradjtootte,

rafenförmig macf)*

fenbe, feitticf) unb

unten fproffenbe, fuge*

(ige 2lrt, mit über

1 cm langen, oben

fdjiefenSßaraen, etwas

molligen Slreoten unb

fangmolligen SfetHen,

fomie ca. 40 eigen*

teniLmei&
h
2

-
u
?
ten 9e^en ' 6orfli9en

®rofee, met)t V, cm lang, «tüte meifclicb.
J

S)te emäetne ^flan^e gleist förmig einem 3laum^äufcf)en.

Mamillaria Schiedeana Ehrenbg. (S^iebeä SR. SRerifo

Vn5fl7'
m

'i * »^fcnbc
f fugenge, ober etma*

iangltd)e, gang bunfelgrüne
2trt, mit 1 cm rangen, st)lin*

brtfcf)en, unten gepreßten
SBar^en, fomie etmaä meifc
fifäigen Streolen unb ftarf molt
paarigen Stritten. Sie jatf*
reiben - bi§ 20 — feinen,

meinen, ftra^enb gefteßten
^tatfjeln, meldje oon melen
meiBe^untengelblidjenf!)
Öaaren begleitet finb, geben
ber

^
^ftange ein reigenbee

llft^t. 'ft e
5iö 173

* Mamillaria pl®te innen metfeen, außen
y

grünlicheren unb geftreiften «tüten fte^en siemtic^ ringförmig.
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4. Polyacanthae, »ierflatfeHge.

Mamillaria spinosissima Lern. @erjr ftattjelige Tl. Stfertfo.

@nn. : Mamill. Hermannii Ehrenb.
aurorea Dietr.

castaneoides Lern.

Haseloffii Ehrenb.

Sufcerft variabel, tua§ bie ©tadjetn betrifft! 3t)tinbrif^e bte feulen^

förmige, gang bunfelgrüne
,

äiemltd) grofj roerbenbe 2lrt, mit oft etroas

kantigen, fegeiförmigen, V» cm
langen ^Bargen, formte röeifcfilätgen

Slreolen unb molligen, auct) etroaS

feinborftigen Spillen, ©traljlenb

ftefjen bie 25 (unb merjr) borften*

förmigen, furzen, tjeflroeifjen Sianb^

ftacf)eltt. 2)ie 10 ftärferen, pfriem*

liefen, 1(—lVgicm langen SKittel*

ftacfyeln finb öerfdjiebenfarbig,

in ber 3ugenb tjeHrot ober gelb,

bunfler rot, braun ober nur braun

gefaxt, aud) meifc, — fpäter

grau,

S)ie geschneiten Slüten fielen

im Steife unb finb innen leucfc

tenb rot, aujjcn rofa mit brauner gig. 174. Mamillaria spinosissima Lern.

ajmtc.

803 formen (?) roaren gu nennen:

Mamill. spinosiss. auricoma. @e£)r)eltene gorm! (DB r)ierfter gerjörenb?)

(5nn. : Mamill. Hermannii auricoma Ehrenbg.
auricoma (Ehrenbg

)

„ „ pretiosa.
©tut.: Mamill. pretiosa Ehrenb.

„ „ brunnea S.-D.
spinosiss. sanguinea hört.

„ Uhdeana S.-Ü.

sanguinea Hge. jr.

„ „ rubens S.-D.
@nn. : Mamill. polyactina Ehrenb.

„ cristata Froehl.

©un : Mamill. pretiosa Ehrenb. cristata hört,

isabellina.

2im.: Mamill. isabellina Ehrenb.

" " ©nn.: Mamill. eximia Ehrenb.

5. Sirfß*: Ancistracanthae, <wßeitPadjenÄ<-

Mamillaria zephyranthoides Scheidw. 3eprjrjrbtumenärjnlid)e 2R. 9Kerüo.

Seit einigen Sauren roieber neueingefürjrte, intereffante, auffällige,

breit bi§ fla^htflcKgc »rt, mit ät)linberifcf)en bünnen, big 2\ cm langen,



nacf) oben etroaä sugefpifeten SBargen, roeiftfilgigen Areolen unb nacften

Alflen. $urgbel)aart, bünn, pfriemlid}, etroa 1 cm lang finb bie

ftrat)lenb geftellten, weisen, g. 2. etroa§ gerounbenen, 12—14
Sianbftacfjeln; oon ben groei braunen, tjafigen 3Kittelfta<f)etn ift ber obere

fürger, ber untere länger al§ bte 9tanbftacf)eln.

93(üten innen roeiß mit rotem 2flittetftreif, außen bräunlicfcgrim.
Mamillaria phellosperma Engelm. 5ÜJ. mit fertigem ©amen. Sorbit

leren Kaliforniens, Slrigona, Utat).

©el)r feltene, gegen SWäffe empfinblicf)e, gt)linbrifcf)e 2lrt, mit länglichen,

oben Riefen, über 1 cm großen SSargen, rooüfilgigen Areolen, roolligen

unb öon Sorften begleiteten Ritten, foroie fef»r gal)lrei<f)en ©tadeln.
Son teueren finb e§ oft 40 borftenförmige, 72

— 1 cm lange, pfriem*
ücf)e, roeifce, oben braungefpifete 9?anbftact)eln, unb 3—4 bunfelbraune,
unten öerbiefte, 1 bis faft 2 cm lange 2Kittelftacf)etn , rooüon einer

(aud) mehrere) fytftg ift. Slüte gelbrot.

Mamillaria Grahamii Engelm. ©raljamä 3K. Jeja§ bte Utab.

t r. .
^n.: MamiU- barbata Engelm.

(Srft fugeltge, bann etroa§ längliche «rt, mit eiförmigen, unten etroa§
btiferen, oben

fRiefen Sßargen, fingen unb borfügen Areolen, aber
nacften %Uen. S)ie 15—25, ja 30, oben 72 cm, unten 1 cm langen,
pfrtemlic^en Sianbftac^eln füllen fid) tau$ an, unb finb roei&

mit rötlt^gelber @pi£e, roäfcenb bte 1—3 frönen 3Jiittelftac^eln bunfel-m rofenrote gärbung aeigen, babei ift einer unten oerbieft, oben fjaftg

unb bt3 2 cm lang.

2)ie Slüten finb rot, jeltener roet|3 mit rot.

Mamillaria Wrightii Engelm. 2Brig^t3 2fl. STCeu^SKerifo, SKeplo.
x^mmer no£ feltene, erft fugetige, bann etroaS längliche Slrt, mit runb*

-r\ aber bet 2 cm langen SBargen, faum filgigen Streolen, jung
c^roadjroolltgen %Hen unb ca. 16—18 bünnen, meinen, g. Seil fcfjroarg*

tpt^gen (bte oberen ©tadeln), etroa 1 cm langen ^anbftadjeln, foroie

2 bunfelbraunen, Käfigen ^ittelftadjeln.
Slüte innen präebtig glängenbrot, aufcen rot unb grün.
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Mamillaria Carretii Beb. SarretS 2K. ? $atria.

Seltene, runbüc^e Slrt, mit tangli^en, oben föiefen, faft 1 cm
grofcen SSarsen, filzigen 2tre*

olen mtb natften SljiHen,

bei 14 pfriemlidfjen, gelben,

etwas braungefpifeten, etwa

1 ein langen 3?anbftacf)eln

nnb einem braunen, bafigen

93tüte weife rotgeftreift.

Mamillaria trichacantha K.
Schum. £aarfiac$elige 3JI.

? ?5atria. Big. 177. Mamillaria Wrightii Engelm.

Sine f<i)öne, nod) äiemlicf)

wenig befannte, neu eingeführte, erft runblidje, bann längliche 2lrt, mit

feulenförmigen, nidjt gan§ 1 cm langen SSar^en, fdjmacf) woHftl^igen

Slreolen unb 15—18 fein behaarten (!), etwa 1 cm langen, meinen,

unten gelblitfjen 9?anbftacf)eln. Son ben ebenfalls behaarten 2 WxtttU

ftact)eln ift einer erft rötlicfj, bann braun, über 1 cm lang unb f)afig,

toäfyrenb ber anbere wetfee Färbung mit brauner ©pifee seigt, aber

leinen ßafen f)at. 23lüte gelblid) mit rot.

Mamillaria Goodridgei Scheer. (ni(i)t Engelmann!) ©oobribgeS 2K«

Snfeln ber ©albinfel Kalifornien!

SDurcf) größere ©infü^rungen jefet siemlid) verbreitete, rafenförmig

toadjfenbe, öon unten fproffenbe, längliche 2lrt, mit öielen, ebenfalls

länglichen SBargen, fomie weifcfiläigen Slreolen unb faum behaarten

Rillen. 2>ie 12 pfrtemlidjen, glasartigen SRanbftadjeln fielen eng burd)-

einanber, bie 3 3Jättelftacf>eln finb nabelartig, einer Ijafig. 93tüte rot.

Mamillaria dioica Kath. Brand. 3roeil}äufige (SSlüte) 2Ji. Mi*

<Sqn, : Mamillaria Goodridgei Engelm. (nid)t Scheer).

3Rxt öoriger ftetS oerme^felte, fowie als M. Goodridgei (Scheer !)

ausgegebene 2lrt, öon fugeliger bis eiförmiger ßtom, eiförmigen, etwa

Vt cm langen, feften SBar^en, reief) mollfilsigen Areolen unb bicf)t

Wolligen, auef} borftigen Sizilien.

SDic 12 meift ftra^Ienb unb bieftf geftellten, pfriemli^en, entweber weisen

unb braungeftufcten, ober braunen unb geringelten Stanbftadjeln werben

etwa y2 cm, bie 3—4 meift Ijafigen, bunfelbraunen ÜRittelftadjeln

faft 1 cm lang.

©tüte innen meift gelbli^meife, mit rötlichem SKittelftreifen, außen grün*

lidjgelb.

Mamillaria Schumannii Hildm. ©tfjumannS 2Ji. SKerifo.

? @nn.: Mamill. venusta Kath. Brandegee.

Sn unfern Kulturen feltene, aber fef)r fcf)öne, ät)iinbrifcf)e, üon unten

fproffenbe, grauöiolette 2trt, mit oben etwas flauen, unten siemlid) öier*



edEigen Sargen unb in bcr Sugenb meifcfiläigen Slreolen, fonrie leicht*

tooHigen Stritten.

©tratyenb fielen bie ftarfen, pfriemlicf)en, fäönen, toeifcen, fömara*

gelten 12 9ianbftacf)etn. «on ben 2 SJKittelftarfjeln ift ber obere

toeifj unb gerabe, ber untere oben f^toor^, unten toeifc unb t>afig.

6. Steiße: Heterochlorae, »etfdnebettfarßige.

Mamillaria eriacantha Link u. Otto. 3Bot(fta<i)elige 9ft. Sflierifo.

Biemlitf) l)od) toerbenbe, hellgrüne 2lrt, mit fegeiförmigen, über l

\ 2 cm
großen 2Bargen unb toeifctoolltgen Areolen unb Sizilien. ®ie ca. 20 bis

24 borftigen, % cm langen, behaarten (!) 9tetbftad)eln finb gelblich

gefärbt; öon ben 2 £frietnlidf)en, gotbgelben SJfittelftacfyeln fte^t ber eine

fur^e nad) abtoärtS, ber anbere etitm 1 cm lange, aufwärts.

SBlüte innen reingelb, aufcen grüngelb.

Mamillaria sphacelata Hart. Sranbbrauteftacfjelige 9Ji. 3Kejifo.

3iafenförmig madjfenbe, längliche 2lrt, mit fegelfönrngen, oben fcfjtefen

SBarjen unb toetfeftfeigen Areolen, fotuie erft fallen, bann molligen unb
borftigen Sizilien.

®on ben ca. 11 gefpreist fte^enben, 1
/2
— 1 cm langen 9ianbftad)eln

fmb bie oberen, führen, meifc, bie unteren erft rot, bann fpäter oben

branbbraun; bie 2Ktttelftacf)etn , oft einer, boef) aud) 2—4, gleiten

teueren in gorm unb Färbung.
33tüte innen rot, aufjen braunrot.

Mamillaria rhodantha Link u. Otto. 3iofenrote 2R. SKejito.
Snn.: Mamillaria phaeacantha Lern.

imbricata Wegner.
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Mamill. Stueberi Forst.

Sntereffante, t>iel betriebene, oielbenannte unb reitfiformige 9lrt, oon
lang*fegelförmiger ©eftalt, oft mit geteiltem Sßflansenfopfe. 2>ie SSargen

finb ebenfalls fegeiförmig, oben fötef, faft 1 cm lang. Slreolen unb
Sljiöen raeifpsig, be^m. mollig.

SSon ben 20—28 ©tadeln finb e£ big gu 20—24 meifte bis toeifegelbe,

bünne, pfriemlidje, 1 cm lange SRanbfta<f)eln unb etma 1—4 getblidje, sunt

Seit gefrümmte 9Jiittelftad)eln, toon benen einer über 2 cm lang mirb.

®ie innen leucfytenb roten, auggebreiteten, aufcen bunfelroten big fetter*

roten, fleinen Glitten erfreuten aiemtidj reicpcf) unb im 9ting fteljenb;

ebenfo ftefyen bie fef)r gierenben, roten grüßte.

SSon ben formen mögen genannt fein:

Mamill. rhod. callaena K. Schum.

„ „ Odieriana.
@mt.: Mamillaria Odieriana Lern.

„ „ aurea hört. (Pfeif.).
<§nn.: Mamill. aurea hört.

„ crassispina K. Schum.
@nn.: Mamill. crassispina Pfeiff.

„ „ crassispina rufa.

„ „ cristata hört. Senke.

„ „ . Droegeana K. Schum.
©im.: Mamill. Droegeana Hildm.

(^rfäeütltdj eigene Slrt.)?

„ „ chrysacantlia K. Schum.
<Snn.: Mamill. chrysacantha Otto.

„ „ fulvispina hört.

<5nn.: Mamill. fulvispina Haw.

„ „ fuscata K. Schum.
<Stm.: Mamill. fuscata Otto.

„ Pfeifferi K. Schum.
®nn.: Mamill. Pfeifferi Booth.

„ „ pyramidalis K. Schum.
©rjn. : Mamill. pyramidalis Link u. Otto.

„ „ rubra K. Schum.
@nn.: Mamill. rubra Link.

„ „ „ cristata hört.

„ „ ruberrima K. Schum.

„ „ recurvispina Hildm.

„ sulphurea K. Schum.
®nn. : Mamill. sulphurea Senke.

v „ stenocephala K. Schum.
@t)n. : Mamill. stenocephala Scheidw.

„ „ tentaculata hört.

©rm.: Mamill. tentaculata Otto.

„ „ Schochiana.
8nn. : Mamill. Schochiana hört.



Mamillaria gracilis Pfeif. Smlity'W. SRcjifo.

©gn.: Mamill. gracil. pulchella S.-D. (= Sugenbform).

2ltlbefannte, toot)t in jeber Sammlung finbenbe, ftetne, feil

rafenförmigem Sßudjg

unb erft fugeligem, bann

feulenförmigem big ätylinbri*

fcfyem Körperbau, mit unten

bi§ über 72 cm großen, feuten*

förmigen Sßärsdjen, fomie

meifcmotligen Areolen unb

Sizilien. 2Bei&e gärbung
geigen audj bie 12—14
borftenartigen 9ianbftad)eln,

bei l
/i big faft 1 cm Sänge,

mäljrenb bie 1—3 gleich

farbigen, bocf) braungefpifeten

ÜRtttcljia^cIn etmag fräftiger

unb etma V/2 cm lang

tuerben.

ffiic Stützen finb innen

gelblicf) big gelbmeifc, aufcen

ebenfo, bocf) rofa ober röt*

Ixä) geftreift.

t SKagotli

@et)r leicfjt brühige 2lrt.

Mamillaria mazatlensis K. Schum.
Otafenförmige, öon unten retrf)fproffenbe f fugelige

big längliche 2lrt, mit faft gleichen unb fangen,
fegeiförmigen SBargen, meifcmotligen Slreolen unb
«pHen. 2Bagre<f)t abftel)enb finb bie 13—15 ftetf*

borftigen, big 1 cm langen, meinen 9ianbfta4)eln

;

fräftiger, aud) big 1V
2 cm lang seigen fiel) bie

4 hellbraunen, unten meinen 9Jättelfta<f)eln.

Sie trichterförmige 23lüte ift aufcen bräunlich
toeifc, innen farminrot.

Mamillaria Lesaunieri i?<#. Sefaunierg 2R. 2Ke;rifo.

pfeift fugelige, bunfelgrüne Slrt, mit länglid^ steinen a. ocnum.

fegeiförmigen, oben Riefen, 1 cm langen Sßarsen,
toolltgen Slreolen unb nacften Stallen, ca. 12 toetfjen, unten oft gelben,

bünnen, über cm langen 9tanbftacf)eln unb einem fröftigeren,

y. cm langen, bräunlichen 2Kittelftacf)el.

Meic^ erf^einen bie me^r langen alg breiten, innen lebhaft roten,

außen braunroten Slüten.

Mamillaria amoena Hopf, ©djöne 2». ÜKerifo.

keulenförmige, feitticf) unb unten faroffenbe, bunfelgrüne 2lrt, nut

fettig geprefeten, fegeiförmigen, 72 cm langen, oben Riefen SBarjen,

toetfemoUtgen Slreolen unb Stallen, fomie big 20 «einen, t)ö#en§
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V, cm langen, meinen, berben, borftigcn 5Ranbftad)ctn unb 5 ftärferen,

gefrümmten, gelbli<f)braunen SKittelftadjeln, beren oberfter, 1V2 cm
lange, aufwärts gebogen ift.

Slüten innen lebhaft rot, aufeen grünlitfKot, im SRing ftefymb.

Mamülaria umbrina Ehrenb. Umbrafarbige W. SWejifo.

®tma§ rafenförmig ma<i)fenbe, ^tinbrtf^e 2lrt, mit fegeiförmigen,

nid)t ganj 1 cm ljol)en, oben Riefen SBarjen nnb mei&moÜigen Slreolen,

aber nacften Ritten, ©et)r fcf)ön finb bie ca. 20 ©tadeln, üon melden

e§ ettoa 18 reinmei&e, borftige, bis m 72 cm lange, burd)emanber-

ftefcnbe 9}anbfta<$eln nnb 2 (aud) 3 n. 4) aufrechtere, ftarfe, bte

2 cm lange 9ttittelfta<f)eln finb, meld) ledere perft pracf)töoü rubinrote,

bann bunfelgelblicfje , oben braune Färbung segelt; einer ift oft aucfy

Ijaftg geformt.

93lüte aufcen trübrot, innen teb^aftrot.

Sine gorm ift

:

Mamill. umbr. Roessingii.
@nn.: Mamill. Roessingii Mathss.

Mamülaria Haynei Ehrenbg. £at)ne§ 9JI. SRejifo.

3t)linbrifd)e 3lrt, mit bidE)tfte^enben, etmaS ftumpfen, oben Riefen

Margen, molligen Areolen unb Sizilien, bei 20 gelben, bogenförmigen,

oerfd)ieben langen 9ianbfiad)eln unb etma 3, fräftigeren at3 erftere, rot-

braunen 9Jiittelftatf)eln, beren einer länger unb f)afig tft. Slüte rot (?).

Mamülaria coronaria Haw. Äran^Sß. äKejifo.

<ßrädjtige, altbefannte, lang^linbriföe ,
graugrüne 3trt, mtt feget-

bis eiförmigen, oben Riefen, ftarf Vi cm großen SBarsen unb met^

filzigen Slreoten, aber nacften SlriHen.
rj

Sie ca. 16 ftra^lenb geftellten, ^ettwciftcn 9Janbftacf)eln ftnb faft

1 cm lang, bie 4—6 erft roten, bann gelbbraunen SWittelftadjeln

merben jebodE) bi§ 1V2 cm lang; einer ift Ijafig.

SReisenb in einem Srans fte^en bie leiber ni<f)t tjäuftg fiel) setgenben,

lebhaft roten »litten.

ßödbft sierenb finb bie oft erft nacf) 3af)re§frtft (ja länger!) naaber

JBlüte bann aber fel>r rafdj fiel) entmidelnben, forattenroten ,
feultgen

nilL nigra Ehrenbg.

„ euchlora.

M „ cristata.

Beneckei.
@nn.: Mamülaria Beneckei Ehrenbg.



Mamillaria discolor Haw. Bleifarbige SK. 9Kejifo.

äßetft fugelige Strt mit breitfegelförmigen, ftarf */, cm Ijoljen, oben
fdnefen Sßarsen unb toetfjftljigen Areolen, jeborf) natften Rillen, »er*
fötebenfarbto finb bie ©tadeln, *on melden e§ bi§ *u 20 ftrat)Ienb

gefteüte, fein borftenartige, toeifce 3lanbftad)eln, unb bte p 8 leidet ge*

frümmte, fräftige, erft l)eIK bann bunfetgetbe, big bunfelbraune,
1 cm lange äRittelftat^eln finb. »litte prächtig fenerrot big braunrot,

gormen finb: Mamill. disc. nigricans.

„ „ pulchella.
<Snn.: Mamill. pulchella Otto.

Mamillaria dolichocentra Lern. Sangftadjelige 9Ji. gjiejifo.

@rft fugelige, im Sitter ^linbrifdfje, ungern frroffenbe, bräunlicfjgrüne

!

\\jy , /
:/

.

ptjramibal geformten, lern

/. /
i)ot)en, siemüd) aufregt flehen*\|||fflHMR ben, oben Riefen SBarsen,

r^^^UtS^SSß^ßB^^^- roetjjmolügen Areolen unb

ftarfmoHigen Sizilien, ©tadeln
finb nur 4—6 üorfyanben,

meldje etoaS gebogen, meift

nad) allen Seiten gerietet unb
I—272 cm long, üon gelber,

ober gelbbrauner garbe finb.

»lüte ausgebreitet, innen

rot, aufcen grünrot.

«Ö gorm ge^t:

Mamill. dolich. Galeottii

K. Schum.
©mi. : Mamill. Galeottii Scheidw.

Mamillaria polythele Mart.

> rafenförmig roacb*

- -——w öfc^AÄ
ffi9?

unb »„, fo»ie 4-5ÜftSSÄ
ftP^id^tin

' ein paar ftdtoeifte, borftiße
3ianbftad)eln balb abtaUen, wenn fte überhaupt bor^anben finb.

®ie im 9Jina ftetjenben 93tüten finb innen lebhaft rot, aupen braunrot,

formen finb ju nennen:

Mamill. polyth. quadrispina S.-D.
<Son.: Mamill. quadrispina Mart.

» „ affinis.

Sow.: Mamill. affinis P. DC.
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2. Abteilung: Galactochylus.

1. &etfc: Elegantes, jtetfidje.

Mamillaria elegans P.DC. Bierde 3K. 9%ifo.
<5nn.: Mamill. Dyckiana Zucc.

„ acanthoplegma Lehm.
Klugei Ehrenb.
Peacockii Rümpl.

„ dealbata Otto.

@cf)öne, ungern fproffcnbe f meift fugetige, Ijeßgrüne 2lrt, mit
Icmgftcfjen bis feufenförmigen , bid)tfteljen=

ben Söarsen, fcf)toad)fi($igen Areolen, fomie

btcfjtmotligen StjiHen. 20 — unb metyt —
ftnb e§ ftraljtenb gefteHte, borftige, fdjöne,

meifce,
l

j% cm lange Sfanbftadjeln, meldte

Siemlid) bicf)t ben $ßflansenförper bebetfen.

3>ic 2, — fettener 1 ober 3 — äßtttet*

ftacfjeln ftnb ebenfalls meifc, aber mit fcf)mar^

brauner Spi^e rjerfef)en.

Ringförmig fte^en bie innen lebhaft roten,

aufcen hellroten S3Iüten.

Site formen foHen genannt fein:

Mamill. eleg. Potosina hört.

©nn.: Mamill. Potosina hört.

„ „ Waltoni hört

„ „ supertexta.

3Bar$en, filzigen Areolen, aber nacften Sizilien, unb met)r afe 16 feinen,

f)eHmetj3en, ca. V2 cm großen SRanbftadjetn, fomie 2 ftarferen, bunfel^

braunen, bi3 1 cm langen SKittelftarfjein, üon melden einer auftoärt« f
"ber

anbere abmärt§ gerietet ift. 93lüte lebhaft rot.

Mamillaria Celsiana Lern. SeÖ' 3R. äKejifo.

@nn.: Mamill. Muehlenpfordtii Forst.

„ Schaeferi Fenn.

„ Perringii Hildm.

Schöne, fugetförmige big ^linbrifcfje, btäulictjgrüne, fcljr bariabte, im

Sllter stoeifityfige 2(rt, mit fegeiförmigen, über 72 cm langen SBarjen,

roeigfilätgett Areolen unb rei(f> molligen, fomie borftigen Sizilien. — Sn
SD?enge — 40 unb mef)r — finb bie bi<f)t burdjeinanber fteljenben, fjeli*

meinen, borftenförmtgen , % cm fangen Sianbftadjeht öorfyanben,

mätjrenb e§ bi§ 2 (— 7) gelbbraune, 1% cm lange, pfriemlidje SERtttet-

ftacf>eln finb.

93(üte innen lebhaft rot, aufjen braunrot.

Sine gorm ift:

Mamill. Cels. longispina hört.

Siefe Slrt gehört mof)t beffer in bie 9ieif)e ber Leueocephalae.



Mamillaria Haageana Pfeif. £aage§ 2K. 3entrat-2Ke£ifo.

3t)linbrifcf)e, ober feulenfötmige 2trt, mit Meinen, bicf)tfteljenben, ettoag

gepreßten, oben Riefen SBarsen, völligen Slreolen unb Spillen, foroie

big 20 ganj «einen
, feinen, ftratjtenb gesellten, meinen 3tonbftad)eln

nnb meift einem feften, ^friemücfjen , bei 2 cm langen, fctoärälicben,

auftoärtsgericfjtetem 9Kittelftacf)el.

Slüte rofarot, bie ßnofpe manchmal an^en getblicf).

3m £janbet ift jeboef) eine meitere

Mamillaria Haageana, nnb attmr ebenfalls eine ajfejifanerin, toet<f)e erft

fugeligen unb im Sitter me^r länglichen SBud^ seigt, im Übrigen ber

eckten 2lrt siemtitf) gleist, jeboef) gtoei

(unb metjr?) bunletbraune Wxttth
ftadjetn jeigt. Slurf) ift bie Stute
ijertfid) rot.

(£3 toirb behauptet, bafc fte ein

Saftorb ber Mamillaria elegans fei.

Mamillaria perbella Hildm. (Setjr

feine 3«. 2KeEifo.

Bierde, rafenförmig toacfjfenbe, aum
Seit mef)tfityfige, ftacfyförpertge 2Irt,

mit tänglicfjen
, y2 cm großen, eng*

geftettten 3Bargen
f

völligen Slreoten

unb Stellen. 2In ©tadeln finb e3

14 (unb mef)r) bünne, ober auef) ftärfere,

gan^ fur^e, erft etttmä rötticfje, bann

tueifje, sunt Seil f^toar^gefpifete 9ianb*

ftactyln, fotoie 2 fefte, ettoa y2
<™

lange, giemlid) gleichfarbige, nad) oben

unb unten gerichtete 3Ktttetftacf)etn.
^nnen rot, aufcen bräunlidjrot finb bie im 9ttng fieljenben Stuten.

2. &ei$e: Leucocephalae, wetfcftopfae.

Mamillaria bicolor Lehm. Bleifarbige 3Ji. SSRtixh.

m . c
®i)n.: Mamill. eburnea Miq.

sJia)enformtg madjfenbe, feittief} unb unten frroffenbe, gt)tinbrifd)e, blau*
grüne 8rt, mit über J

/2 cm langen, breitfegetigen 2Barsen, reiebmottigen
Areolen, ebenfotd)en unb borftigen Ritten, fotoie bis 20 (unb muf)
mel)r) bunnen, borftenartigen, turjen, meinen 3tenbfta<f)eln unb2(-4-6)
^enfanpretn toetfeen, boef) fömarsfaifeigen, y2 bi3iy

2 ,
ja 2 cm langen

^Äi«: öon lefeteren ift ber oberfte, längfte gurürfgefrümmt.
Sie Stuten ftefjen im fRing unb finb innen entoeber rot, ober

^eUroia mit rot (bicolor), aufcen bunfetrot.

formen finb:

Mamill. bicol. nivea K. Scham.
Si)tt.: Mamill. nivea Wendl.

Pfeif.
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Mamill. bicol. nobilis.

©nn.: Mamill. nobilis Pfeiff.

„ „ cristata S.-D.

Mamillaria Parkinsonii Ehrenb. 5ßarfinfon§ 9K. 9J?erjfo.

Site alte Jansen ameiföpfig, im übrigen faft reifenförmig macf)}enbe,

fugelige (bis ^KnbnfdEje), btaugrüne Slrt, mit etmaS fanttgen, fegelför*

migen, oben leidjt Riefen, fröftigen SEa^en, retc^ meifcmoHtgen Areolen unb
ebenfolcfjen, fomie borftigen SlriHen. SDie oft über 30 borftenartigen,

ftraljlenb gefteüten 3Janbftad)eIn ftnb rein metfe, ebenfo, babet aber oben

brcmn)d)ttmrä gefpifet unb unten etma§ meifcgetb, bie beiben Sßtttel*

ftacfjeln, beren oberer 1 cm, ber untere 2 cm lang mirb.

23lüte gelb, mit braunem SÖJittefftretfen.

Site formen geljen:

Mamill. Park, cristata Beb.

„ Park. Waltonii.

3. 3tet^: Macrothelae, gtoßwarjtge.

Mamillaria Heyderi Muehlenpf. £et)berä SR. £eja3, 9lcu*3Rcplo,

«riaona, SWcEtlo, £albinfel Saüfornien.

ßfjarafterifttfdje , intereffante
,

tjalbfugeltge bi§ breite, btcftfbeftadjelte

Slrt, mit öerfe^rt fegeiförmigen,

unten teilmeife gepreßten unb

lantigen SBarjen, faum filzigen

2treolen, fomie molligen Spillen.

Sie 18 9ianbftatf)eln ftnb borften*

förmig,
1

2 cm fang (unb länger),

pfriemlidj, ftra^tenb gefteQt, erft

gelbtid) bann gelbmeif$ mit bunf

*

lerer ©ptfee, mäljrenb ber einzelne,

itoax fräftigere, aber faum 1

/2 cm
lange äJitttelftacfjel braune, oben

bunfelbraune gärbung äetgt.

3n einem 9?inge fielen bie

innen meifcgetben, aufcen ebenfo ge* %iQ . 185. Mamillaria Heyderi Muehlenpf.

färbten boef) rot geftreiftenS3Iüten. appianata Engelm.

2ln gormen finb nennen:

Mamill. Heyd. appianata.
(Snn.: Mamill. appianata Engelm.

„ „ haemisphaerica.
<5nn.: Mamill. haemisphaerica Engelm.

Mamillaria Brandegeei Engelm. SranbegeeS 371. £jalbinfel fialtfornien.

<§nn. : Mamill. Gabbii Engelm.

©tarf 3Kilcf)faft fü^renbe, fugelige Slrt, mit 1 cm Ijoljen, fantigen,

oben f<f)tefen 833arsen, moUft^igen Areolen unb molligen Steißen, bi§ $u

16 meinen, bünnen 9Janbfta^etn öon 1 cm Sänge, fomie meift 2 bräun-

lichen SRittelftQ^cIn. Slüte grüngelb.
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Mamillaria simplex Haw. unb t^re gorm flavescens K. Schum. au3

SBeftinbien, ift eine fet)r feltene, fugetige 2lrt, mit meiner unb bräun*

lieber 93efta<f)elung unb meiner, bejm. gelblicher 93Iüte. 3m £anbel

erhält man mon^mat bte nädjfte 3lrt Ijiefür.

Mamillaria nivosa Link. 93eftf)neite 9tt. Snfet ©t. £ljoma§.

(Sun.: Mamill. caracasana Otto.

SbenfaH§ immer nodj feltene , fugetförmige , frfjöne, grüne, glönjenbe

2lrt, mit 1V2 cm Ijo^en, legeiförmigen SOßarjen; an älteren SIreolen unb

Rillen fet)r reid)ücf) mit SBotle überwogen, (mit ©cfytee bebetft:

nivosa). ©tadeln finb menig bor^anben: 5—8 pfriemticfje, unten

öerbiefte, big 3 cm lange, erft gelbe, bann braune SRanbftatfjeln,

unb mehrere Sorften, fomie ein etmaä ftärferer, öorgeftredter 9Kittel=

ftatf>el. SBUite gelb. (?)

3n ber ©eimat fteljt bie ^flan^e meift in großen klumpen beifammen.

gtg. 186. Mamillaria nivosa Link. Sig. 187. Mamill. angularis

Link u. Otto.

Mamillaria melanocentra Poselg. ©c^marsftacbelige 2Ji. SJle^ifo.

©nn. : Mamill. erinacea Poselg.

Sangliche, blaugrüne 2lrt, mit faft V/
2 cm langen, unten breiten,

äiemlirf) merfantigen , oben Riefen SBarjen, meifpaigen Areolen unb

molligen SlrjUen. 5Dtc 6 pfriemli^en SRanbftadfjeln merben bi§ 2 cm
lang, finb erft grau mit fcfjmaraer ©pifee, bann meifc, oben unb

unten bunfler; ber einzelne 9Kittelfta$el ift erft fcf)roara, bann grau unb

mirb big 3 cm lang. $5ie Slüte foll rot fein.

Mamillaria Seitziana Mart. ©eife'äJi. SDterjfo.

©nn.: Mamill. Senkei (fäffd)H$l).
foveolata Muehlenpf,

@iförmig=längtt<f)e 2Irtf mit tuererfigen, naef) oben ptjramibal ^laufen*
ben unb an ber Riefen, über 1 cm ^oljen SBarjen, mei^igen, einge*

fenften Areolen, foroie wolligen Sizilien, 4—5 meinen $RanbftadE>eln, einem

aufroärtö gefrümmten, etma 1 cm langen, unb einem abmärtä gerüsteten,
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fiarf nocJ) einmal fo langen, ebenfalte bräunlichen, fämärältcf} ge=

ringelten unb gefaxten SKittelftaifjel.

Mamillaria angularis Link u. Otto, kantige 2». SKejifo.

<§nn.: MamiU. cirrhifera (fftlfälid) l).

subangularis P. DC.
Biemlirf) rafenförmig madtfenbe, bon unten fproffenbe, feulenförmige

Slrt, mit feitlidj gepreßten, bi<f)tftetyenben , unten siemlicf) trieredigen,

breiten, \ cm Ijoljett unb oben Riefen Sßaraen, meifeftlsigen Slreolen

unb molligen Spillen. 3)ie fdjief aufroärt3ftel)enben , big p 7 SRanb*

[tadeln finb fefr unter)d)ieblicf) in Sänge: oon wenigen mm, bi§ 511

5 cm (ber unterften), bei roeijger gctrbung mit braunen ©pi^en; ber einzelne

(oft fe^lenbe) 3ttittelftad)el ift tjeßbraun unb über 5 cm lang.

3ln formen finb gu nennen:

Mamill. angul. compressa K. Schum.
3mt.: Mamill. compressa P. DC.

„ „ fulvispina K. Schum.
©r)tt.: Mamill. rufispina hört.

„ „ longiseta S.-D.

@gn.: Mamill. longiseta Mueblenpf.
longispina hört.

„ „ triacantha S.-D.
©rjn.: Mamill. triacantha P. DC.

„ „ brevispina hört.

Mamillaria phymatothele Berg. SDidmargige W. SJJejifo.

©nn.r Mamill. Ludwigii Ehrenbg.

©ctjöne, fugelige Slrt, mit breitfegeligen unb großen, 1 cm Ijoljen,

etmaä fantigen, oben Riefen 2Barsen, fomie bicf)t meif$moHigen Slreolen

unb Spillen. 9Son ben 5—7 pfriemlidjen, etma§ gebogenen SRanbftadjete

finb bie feitlicfjen bi3 über 1 cm
lang, bie SKittelftarfjetn bis über

2 cm lang ; alle ©tadeln geigen

erft rote bis rotgelbe, bann

toeifclidjgraue gätbung mit bunf^

lerer Spifee.

S)ie im 3?inge fte^enben Slüten

finb innen lebhaft rot, aujsen

bräunlidj.

Mamillaria gigantea Hildm.

SKcfengrogc 9K. 2Äerjfo.

©anj breitgebrüdte Slrt, mit

1 cm Ijoljen, unten merecfigen

(unb l)ier etmaä aufgewogenen),

oben Riefen SBargen, reic^ftl^igen

Slreolen unb molligen SjiKen. ftig. 188. Mamillaria Heeseana

2>ie 12 meifjen 9tenbftad>efa M™ Dow.

finb feljr flein, bie 4—6 berben,

etmaä gebogenen SKittelftacfjeln bagegen bi3 gu 2 cm lang, erft braimltd)

mit bunfler ©pifce, bann graumeil, unten braunrot. — 93lüte grüngelb.
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Mamillaria Heeseana Mac Dow. £eefe§ 2K. SDJejifo.

@gn.: Mamill. Petersonii Hildm.

Sreitfugelige, bläulic^grüne Slrt, mit ^ramibenförmigen, öierecfigen,

oben Riefen 2öarsen, toeifsen, ffo<figsftläigen Areolen, molligen «jfflen,

fomie 14—18 ©tadeln. 2?on teueren ftnb e3 oben am ©tarfjetyolfter
bret Heine »eifse 9ianbftact)eln, benen fid) etma 10 weitere big JU l 1

/, cm
lange öon ebenfalls tüetfeer, ober oben bunfler gärbung anregen; t^ien
folgen 4 ge^refete, ^frtetnlt^e, bräunte unb rot geringelte 2Jättelfta<f)ein,

beren einer längfter (über 4 cm) m$ fcorn geftrerft ift. »litte rot?
formen (?) ge^en unter bem tarnen:

Mamill. Hees, brevispina.

„ „ longispina.

Mamillaria centricirrlia Lern. 2R. mit Soden im ©Reitet. SJierifo.

kugelige, fräftige, etmaS graublaue «rt, mit fe^r fräfttgen unb bis 2 cm
langen, ptjramtbenförmigen, öieredigen, oben gans fdjtefen SBargen unb
bttfjtmotttgen Areolen, mie ebenfo reirfjmolligen »rillen, «n ©tadeln
jetßt bte ©tammform 4—6 meifee, leitet gefrümmte, pfriemlicfje, erft

gelbliche, bann met&e, oben bräunliche, etma 2 cm lange 9ianbftad)etn,
bereu oberfter aufmärtS gerietet ift, fomie einen abtoärtä gerateten, gelb-
liefen 5!Jhttelftaei)el. Sei ben formen änbert fi* 3# unb %axbz
ber ©tadeln überaus!

$te etwa 2 cm großen, im SRing fte^enben 93Iüten finb öon innen naä)
au|en bräunltdjrofa unb gan§ aufeen ^eU bi§ bunfel rötlitfr quin.

formen ftnb tn allen Variationen borljanben, oft fefr ferner richtig be*
fhmmbar fobag man manchmal bei centricirrha^nlicto formen ben
äu3foruc$ gitteren mütfjte: „ma* man mrf)t befinieren fann, Bebt man
ate gorm Dom centricirrha an."—

@§ follen genannt fein:

Mamill. centric. amoena kort.

v „ arietina Stm.: Mam. arietina Lehm.
Bockii Forst
Boucheana hört.

ceratophora Lehm.

conopsea Scheidiv.

deflexispina Lern.

destorum hört

de Tampico hört

diacantha hört

diadema Muehlenpf.

divaricata Bietr.

divergens P. BC.
Ehrenbergii Pfeif.

falcata Eümpl

Bockii

Boucheana
ceratophora
cirrhosa

conopsea
cristata

deflexispina

destorum
de Tampico
diacantha
diadema
divaricata

divergens

Ehrenbergii
falcata
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Mamill. centric, Foersteri ©un.-.Mam. Foersteri Muehlenpf.

„ „ Gebweileriana „ Gebweileriana Bümpl.

„ „ gladiata „ gladita Mart.

grandidens „ grandidens hört

Guilleminiana „ Guilleminiana Lern.

Hopfferiana » Hopfferiana A. Linke.

hystrix », hystrix hört.

„ grandicornis » grandicornis Äort

„ longispina » longispina Äor«.

Jorderi » Jorderi Äor*.

Krameri ftübfö) » Rrameri Muehlenpf.

„ longispina

Krausei » Krauseana GVu*.

lactescens »> lactescens Meinsh.

LehmannÜ r LehmaimiiAorf.(m($tÜ«o)

longispina ? v longispina Cefc.

macracantha n macracantha P. DC
magnimamma » magnimamaflaw.

megacantha » megacantha S.-A

microceras n microceras Lern.

©cfjeint eigene 3lrt $u fein.

Montsii » Monteii Äor*.

Moritziana •> Moritziana /ior*.

Neumanniana » Neumanniana Zern.

NordmannÜ »>
Nordmannii hört

obconella
^Tctlidt^T'

^
pachythele » pachythele 5.-D.

PazzanÜ » Pazzanii Stüh.

pentacantha » pentacantha P/WJ.

polygona >*
polygonal. -2).

Posteriana. » Posteriana tort

pulchra » PuIchra #aW7 -

recurva » recurva Lehm.

Schiedeana » Schiedeana hört (nid)t

Schmidtü föttbfdj) » Schmidtü 5e»c*e.

Spinosior » spmosior Äor*.

SllbCUrVata » subcurvata 2)te*r.

tetracantha » ^Hook)^
h°rt Mt

Uberimamma » uberimamma Mowr.

valida TFefc.
. B

versicolor

viridis
iridis Äor*. (m$t J.-D.).



Mamill. centric. Zooderi ©jn. : Mam. Zooderi hört.

„ „ Zuccarilliana » Zuccariniana Mart.

2)a ber Untersteh beftimmt bei ber «öälfte ein faum nennenswerter

tff, fo bürfte e§ fid) empfehlen,

biefe leibet fc^r fyäuftg in unferen

(Sammlungen öorljanbenen gor*

nten $u ©unften anberer abgeben

itt laffen.

Mamillaria melaleuca Karte.

©djioarameifje 9J?enIo.

@gn.: Mamill. centricirrha Lern,

flaviflora hört.

3Ret)r unter iljrem ©tjnontym

befannte, fugetige 2Irt, mit et*

förmigen, 1 cm fyoljen Sßarsen,

mei^fil^tgen, eingejenften SIreolen,

aber nadten Stritten, fomte bei

9 pfrtemtidjen, SRanbftadjetn,

beren untere meifjgefärbt, bie

oberen, längeren(IY2 cm), braun

finb. 9J?and)mat ift aud) ein

toeifeer 9Kittetftad)et toorfjanben.

©tüten grofc, innen gelb, auften gelb mit rotem 9Kittetftreif.

Mamillaria Grnsonii Bunge. ©rufonS 3Jf. SJJenfo.

Äugelige, fpäter etroa§ (ängtidje Slrt, mit über 1

/2 cm langen, wer*

fantigen SBargen, toeifcroollfitaigen Areolen, aber nadten Sizilien. Sie
14 3f{anbftad)eln fte^en äiemlid) ftraljlenb, bie führen nad) oben, bie

längeren (über 72 cm) nad) unten, mäfjrenb fcon ben 2 berben, furzen

9Ktttetftac$efo, toetdje rote bie SRanb,

ftad)etn erft rötltdj, bann aber met^

roerben, ber eine aufwärts, ber

anbere nad) öorn gerichtet ift.

Slüte, im Stinge gepellt, gelb.

Mamillaria meiacantha Engelm.
2öenigftad)elige 9K. Xqctö.

StroaS fladjfugelige
,

bläulief)*

grüne Slrt, mit bis §u V/2 cm
langen, ptjramibenförmigen

, fcfyarf*

fantigen, oben Riefen, bidjt*

geftellten Sargen, meifcftläigen 2lre=

oten, aber nadten Stallen. 2)ie

6(—9
) pftiemlit^en, feften, meinen

bi§ gelblichen, braungeftrifeten9?anb*

ftadjetn finb faft 1 cm grojj; ber

einzelne (fetten 2), fördere, me^r graumeifce, oben bunftere, fräftige

9KitteIftad)et ift nad) öorn geftredt, ober aufwärts gebogen.

Sig. 190.



®ie im $ing ftefjenben 93lüten finb meiferofa.

4. gUtfle: Tetragonae, vicxltanü^e.

Mamillaria uncinata Zucc. $aftge Sft, äRerjfo.

©an.: Mamillaria depressa Scheidw.

©ttuQg breitfugelige Slrt, mit ettuct 1 cm ljof)en unb glet<f)breiten (ober

etnmS breiteren), gtemlid) öierfantigen, gepreßten, faft eiförmigen, oben

Riefen Sßaraen , in ber Sugenb
toeigftlstgen Slreolen unb faft ftctö

tüoEigen Ritten. SSon ben 4—6
fräftigen, tfriemlidfjen 3ianbftad)eln

ift ber oberfte, für^cfte hellrötlid>,

bie übrigen längeren, etma§ geprefc

ten, meifc, ober roeift mit fc^marjer

©pifce. ®er einzelne —- e3 fönnen

aucf) 2 bi§ 3 entfielen — SKitiel*

ftadjel ift fräftiger, über 1 cm lang,

Ijafig, erft rotbraun, bann grau.

93(üte innen rötlidjmetfc, mit

bunflerem Streifen, aufcen rot=

braun bt§ grünlicf). gig . 19K Mamillaria uncinata Zucc,
Mamillaria flavovirens ©elb*

grüne SR. SJferjfo.

gaft fugelige, gelbgrüne Slrt, mit ftarfen, üieredigen, pt)ramiben=

förmigen, an ben Slreolen etma§ fcorge^ogenen SBarjen, balb öerfa^lenben,

toeifefifätgen , eingefenften Slreolen unb narften Slrjüen. 2)ie 5 faft

gans aufregt ftel^enben, oft öon 2 meifjen, Keinen Seiftadjeln begleiteten,

tjfriemlidjen 9ianbfta<f)eln finb etma V2 cm lang, gelblidj mit rotgelber

©Jufee; ber gleichfarbige äftittelftacfjel mirb 1 cm lang.

Sie JBlüten finb innen weife mit rot'afarbigem SKittelftreif, außen grün,

mit rotem 3Ktttclftrcif.

(Sine gorm ift: Mamill. flavov. cristata S.~D.

Mamillaria sempervivi P. BC. fcatötüVLXfrW. SJiertfo.

<§nn.: Mamill. diacantha Lern.

Sm £abitu§ dEjarafteriftifcf)e, breitfugeltge (feiten gana fugelige), bann

faft feulenförmig roerbenbe Slrt, mit meift aufregten, fantigen, oben

Riefen, bicf)tftet)enben SBar^en, meifcfiläigen Slreolen unb wolligen Sizil-

ien. SDie ziemlich balb abfaHenben, meinen, borftenartigen, bi3 &u 7

3ianbftadE)etn finb fc^r fürs, mie ebenfo bie fräftigen, leicht ge!rümmten

htvei SHittelftac^eln, t>on erft rötlicher, bann weifegrauer Färbung; fie

»erben and) nur bi3 1

/2 cm lang.

33lüte innen toei&Iidj mit rotem «Streifen, aujgen rotgrün.

©ne gorm ift: Mamill. semperv. tetracantha P.DC
Mamillaria caput Medusae Otto. SKebufen^aupt-äft. äßejtfo.

©raugrüne, breiWugelige Slrt, mit länglichen, 1 cm grofcen, be*

fonberS unten fantigen, oben ettoaä {Riefen SBar^en, gering roeifpsigen



Sifl. 192. Mamillaria caput Medu

Slreolen unb mit 2öoüe an ben jungen Spillen. ®ie ©tadeln fittb

inii, f)öcf)ften§ % cm long,

an 3o^I bü 6, erft rötlicf)

mit banfler @t>ifee, bann meifj

bi§ grau.

S5tc Slüte geigt innen

meifce, rotgeftretfte, nacfj au&en

gebogene, aufcen rötlicf) grüne

^Blumenblätter.

3I(§gorm(?) gef)t: Mamill.
caput Med. heteracantha.

Mamillaria formosa Scheidw.

Sctpngeformte 9K. SKejifo.

@gn.: Mamill. crucigera hört

9Zt<$t fe?r Sg meljr in

unferen Kulturen oorfjanbene,
fugeltge bt3 feulenförmige, lebhaft grüne Strt, mit bid)tftef)enben, üier*
fanttgen, über % cm großen Sßarsen, etmaä tuoOigen Slreolen unb
nactten %Ken. 3)id)t burdjeinanber fielen bie 22 bünnen, ca. % cm
langen, meinen 9?anbftacf)etn, toelcfje ber ganzen $ßjfan$e ein tneifeeS 2lu3*
teilen öerlettjen, fottne bie etttrn 6 (aucf) weniger) fräftigen, faum etma§
längeren, unten berbicften, ^eKrötliAen, an ber ©öifee braunen ftedien-
ben ^ittelftacf)etn.

SStüte Hein, innen rot, mit bunflern Streifen, aufcen bräunlid), rotgeftreift.

2tn formen finb ju nennen:

Mamill. form, cristata Beb.

„ „ nigrispina.

Mamillaria crocidata Lern. SBoHffocfige 9K. SRerifo
@gn.: Mamill. Webbiana Lern.

kugelige, fräter me^r längliche Slrt, mit etma 1 cm fy>$en, pt)ta
mtbenförmtgen, öieredigen, oben Riefen SBarsen, bicbt meMotfigen
Areolen unb retd)moKigen Rillen. Sin ©tadeln fittb nur 3—4
Rauben, mobon bte oberen, J)friemlid)en, gan§ ftirj bleiben, ber untere
aber btd 1 cm lang ift unb manchmal öon «einen 9lebenftacf)eln be*
gleitet rotrb. 3n Färbung finb bie Stapeln roei&, oben braun, bäter
grau.

m
$ie innen roten bann braunrofa, gang' aupen grünlichen, meinen

unb fetngerranften »litten flehen im «Ringe.
'

Mamillaria carnea Zucc. gleif^rotbtü^enbe W. SKerifo.
©qn.: Mamill. villifera Otto.

Sängltcf) geformte, blaugrüne Slrt, mit unten länglicHierecfigen,
ptjramtbalen 1 cm ^en, oben

fe$r Riefen «Barsen, toei&florfigen
Slreolen unb molligen Spillen. Sin ©tadeln finb eigentlich nur öier
tm ftreuse fteljenbe SWittelftac^eln mit ein paar fteinen «Kebenftadjeln
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öorljanben, melcfje pfriemlid), 1 cm lang unb perft bunfefrot big bunfet*

braun gefärbt finb; fpäter merben fie roeifcgrau mit bunfleren ©ptfeen
2)ie 33lüte xft innen f)etlrot, aufcen brcmnlicf)rot mit gellerem SRanbe.

5. Steide: Polyedrae, vietftiüW-

Mamillaria polyedra Mart. SSielfantige 9Ji. äKejifo.

Sänglidje big feulenförmtge, bunfelgrüne Slrt, mit 1 cm tjofjen unb
äiemlid) gleicpreiten, 4* unb felbft big 7*feitigen (75f(ä<f)igen), oben

etroag Riefen SBar^en, mei|fi^igen Areolen unb bid)t meiftrootligen — feiten

Gelblichen — Spillen, lefetere mit einer aiemtidjen 2lnsaf)t Sorfteu üer*

fefjen. ©efprei^t fielen bie 4—5 meinen, bräunlich gefaxten, öerfc^ieben

(2 mm bi^ 1 cm) fangen Sfanbftadjeln, roätjrenb ber etma 1— 2 cm
lange, in ber Sugenb hellrote, bann Ijellrötlicl) roeifje, gegen bie ©pi^e
braune 9Jiittelftacf)el gan^

obenan ftef)t. 2)tc etwa 2 cm
großen, im 9tinge ftefyenben

finb rofarot, aujsen

grünücfjrot.

Mamillaria Karwinskyaoa Mart. tarmingfyg SR SKejifo.

(Selten geworbene, blaugrüne, feutenförmige, im StÜer meift boppett^

fdjeiteüge 2lrt, mit Wramibal* big fegeiförmigen, etroag frummfeitigen

SBarsen, roeiPsigen Areolen, foroie roeifcroolligen unb roei&borftigen

Spillen. SSon ben 5—6 pfriemti^en ©tarfjeln finb bie oberften unb

untersten bie längften, — big 1 cm lang — alle erft bräunlich blutrot

big fcf)roärslicf), bann roeifc mit brauner ©pifee.

2)ie im SRinge ftefyenben, feingegafinelten Slüten haben innen rote,

am SRanbe fteH roerbenbe Blumenblätter, melden rotgeftreifte, meipe^e,

unb ju anwerft rötlidjgrüne folgen.

Mamillaria Fischeri Pfeif, gifdjerg Tl. SKerifo.

£übfdje, oft ätoeifityfige, längliche, lebrjaftgrüne 2lrt, mit eeftgen

SBarsen, gelben big meinen Areolen unb roei&rooüigen, foroie etroag

borftigen SlriHen. Sie 4-6 fteifen 3ianbftacf)eln finb erft hellbräun*



lief) big fjellrötlirf), bann grau mit bunfleren ©pifeen; ber etroag

fräftigere äRittetftacfcet fep Öfterg.

8m grülrfommer erföeint bie hellgelbe, rofarot geftreifte «litte.

Mamillaria mutabiUs Scheidw. Seränberlidje 3K. 2JJejifo.

ftctS Mam. angu

Funkii Scheidw.

Kräftige, fugeltge, etroag gebrüefte, graugrüne 2lrt, mit p\)tam\baU

mereefigen, unten gefielten, etma 1 cm t)of)en, oben fcfyiefen SBar^en,

tieinen, gehäufelt roeifcfiläigen Areolen unb etmag molligen 2ljillen,

fräftigen, gemunbenen (!) SBorften. äßedjfelnb in Qafy unb audj Särb*

ung ftnb bie ©tadeln. S)te 4—6 (ober meniger) pfriemlid)en ,
meinen

9Janbftad)eln finb meift feljr Hein, einer ift bi§ p \ cm lang ;
manchmal

fehlen biejelben audj. ®er einzelne — aber aud) big 4 — erft rote

bi§ rotgraue, bann gans graue SJättelftadjel ift merfanrtg, gebre^t unb

big ju 5 cm lang.

SDie im 3tinge ftef)enben, frönen, etma 2 cm großen Slüten jeigen

beblätterte fRö^re unb lebhaft rote, unten meifce, fein ge^nelte

Blumenblätter.

2üg formen gelten:

Mamill. mutab. leucotricha.
<§tm.: Mamill. leucotricha Scheidw.



Mamill. mutab. leucocarpa.
©rm.: Mamill. leucocarpa Scheidw.

„ „ longispina.

Mamillaria Praelii Muehlenpf.

^taelS 3K. äKejifo.

San.: Mamill. viridis S.-D.

©rft fugeltge bis breitfuge-

lige, fpäter me^r Iäng£tff»e
f

lei<f)t*

fproffenbe 2Irt, mit pt)ramiben^

förmigen, fantigen, etroa 1 cm
großen SBargen, ftodig^l^igen

SIreoten, foroie bicf)t meifcmoHigen

Sizilien,mit bieten meinen S3orften.

Stacheln finb nur 4—6 feine,

1 cm lange, metfje, — nur einer

Ijat eine braune ©pifce — babei

aber }el)r brühige, uortjanben.

3n SBoQe gefüllt geigen fttfj

bie fleinen, innen fcfjmukiggelben,

rotgeftretften,rüdgebogenen,au&en §ig. 196. Mamillaria mutabiiis Scheidw.

gelbtidjtueifjen Stuten, longispina.

©ine gorm ift:

Mamill. Praelii cristata.

Mamillaria pyrrhocephala Scheidw. 9totföpfige 9JJ. SDterjfo.

<Snn.: Mamill. Senkei Forst, (nic^t hört!)

SSon unten fproffenbe, fängltd) bis fugetige SItt, mit rjierfantigen —
manijmal fünffantigen — 1 cm fjofym, oben Riefen, bid)tfte^enben

SBar^en, meifjfitaigen Slreoten unb fdjmufeigmeijsen (bis gelblidjen), eigen*

tümltdj ftodigroolligen 5ljißen mit meifen Sorften. Sie 4—6 fd)ief

aufmärtsfteljenben, pfriemlidjen SRanbftacfjetn finb fur^ meife gefärbt mit

bräunlid^er Spitje, ebenfo ift ber nadj oorngeftredte
,

gelbroeifje unb

aud) braun gefpifcte 2Kittetftad)et gmar ftärfer, aber mie bie Stanbftacfjetn

aud) nur wenige mm lang.

3m 9linge fielen bie innen gtän^enb roten, bann fjeürot unb braun*

geftreiften, aufjen ebenfalls rötlichen 33Iüten.

2öaS in unferen Kulturen gegenwärtig unter M. pyrrhocephala get)t,

foü eine Sorm — fie blü^t gelb — ber eckten M. pyrrh. fein.

SBeitere, teils üerein^ett in Sammlungen rjorf)anbene unb beliebter

teils aud) im f>anbet angebotene Strien finb:

Mamillaria armillata Kat. Brand, £albinfet Kalifornien.

„ argentea Fenn.

„ flava Ehrenbery. SKerjfo. ©elbfiadjetig.

„ fnliginosa S.-D. SaracaS.

„ fulvolanata Hildm.



— 274 —

Mamillaria gummifera Engelm. £e£a§.

„ Humboldtii Ehrenb. £)ibalgo. S)id)t meifc beftadjelt.

„ kewensis S.-D.

„ leucocentra Berg. SJiejifo. Sßäcfjft boppeltföpftg.

Mieckleyi K. Schnm.
©d)neümiidi)fige Slrt mit orangefarbener JBIüte.

Mundtii K. Schum. 331üf)t fjeHfarminrot unb bantbar. Stuf-

fällig burd) braungelben SQBoKftetf in ben Sizilien.

„ obscura Hildm. 3D?eji!o.

„ Palmeri Jac. SBtüte getblicfimeifc, tiefgefd)li&t.

„ Poselgeriana Hge. jr. 9Kejifo. 9Kit gelben, langen

(Stacheln.

„ subpolyedra S.-D. SJiepfo. 9ttit fcietfanttgen SBar^en

unb roter S31üte.

Trohartü Kat. Hildm. äRe^ifo.

valida Web. 93?ejifo

unb anbere meljr.

Pelecyphora Ehrenberg.

SeilfaftuS.

äRerfmale: Sn ber Sugenb fugeiförmig ober ^ünbrijd), fpäter

meift feutenförmig, bejonber» öon unten fproffenb. S)ie eigentümlichen,

fctyieflaufenben, beilförmigen, an ben (Seiten gepreßten SBarjen finb am
©djeitel geftufet, oft gefurzt, mit smeifeitig geseilten, unten toermacfjfenen

©tadeln.

3u ber Uiälje be§ ©Heitels entmicfeln fiel) au§ ben Sieden bie Slüten.

gSetbreitung§besir!: SJcejifo mit 2 Slrten.

®anj <f)arafteriftifcf)e Safteen! Söieift in älteren, importierten ©£em*
klaren, meldje fefjr ferner matfjfen, in unferen Kulturen.

Pelecyphora aselliformis Ehrend. SIffetartiger 93. SIRejifo.

@tft gt)tinbrif<f)e, bann leulenförmige, graugrüne 2lrt, bereu eingejenfter

©cfjeitel mit meiner, feibener SBolle öerje^en ift. 2)ie fpiralig gefteflten

SBar^en finb beilförmtg, feitltcf) etma§ geprefet, ftad), in ber 9Ritte leicht

vertieft (gefurcht), unb fyier jmeifeitig mit je^r ja^lreictien, bte ju 4 mm
langen, tammförnug gestellten, unten miteinanber üermadjfenen , meifc

grauen ©tadeln befefet, roeldje fpäter üerfalfen. S5ie Ritten finb mollig.

S)ie gorm ber SBargen mit ben ©tadeln erinnert etma§ an SMer*
affetn, ba^er bie SSegetdinung aselliformis.

3n ber 9lä^e be§ ©cfjeitelä erfdjeinen bie t)öd)ften§ 2 cm langen

unb 2 y2 cm breiten SSUiten, meiere aufeen fdjmale, grüntid)mei|e, meiter

innen rofa big rofagrünlidje, unb $u innerft breitere, ftacfyetjpifeige, ge-

Sätjnelte, rotbiolette Blumenblätter geigen.

S)er tiefftfcenbe, toei&ticf}e grud)thtoten ift naeft, ebenfo bie 3töf)re.

2)ie äa^lreic^en gäben finb meifc, bie Beutel orangegelb, ©rtffei meif$
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mit grünlichgelben Starben. Slüte^eit etroa 2 Sage, aud) öffnet fid)

bie 93Iüte nur bei ©onnenfdjein.

Pelecyphora pectinata K. Schum. ®ammförmiger 93. üütejifo.

<Snn.: Pelecyph. aselliform. var. pectinata hört.

Suerft fugetige, bann meljr ät)tinbrifd)e, äRildrfaft fttljrenbe Slrt mit

tootlenlofem ©Settel. 2)ie Keinen, fpiralig geseilten SBär^en finb

beilförmig, oben gefügt, mit furzen, fe^r ^a^treidien, meifjen, über bie

SBargen f)inau§greifenben , eine gelbbraune ©d)eibung§tinie bilbeube

©tadeln. Saiden natft.

2)ie S3Iüte ift nocf) ntcfjt genau befannt; luo^t mit gelben Slumen*
blättern.

2ll§ fet)r jeltene gorm toäre $u nennen: Pelec. pectinata cristata Beb.

3ig. 197. Pelecyphora aselliformis fttg. 198. Pelecyphora pectinata

Ehrbg. K. Schum. cristata Beb.

Ariocarpus Scheidweiler.

(Anhalonium Lern.) 3ßoüfriid)tfa!tu§.

2Kerfmale: 3(ad)e, metyr breite, niebere ^flan^en, mit ftarfer,

rübenartiger SBurgel. ®ie fe^r btcfen, öerfdjieben geformten SBarjen ober

£jöcfer fielen bidjt in fpiralig georbneter 9iofette, finb am ©runbe breit

unb in ber 2Jlitte gefurzt, ober an ber ©pifte eingefenft unb mit einer

Slreote auSgeftattet. Sin fleiner Stapel meift nur im iugenblidfjften Sllter

borljanben. 2)ie Sizilien tragen langbeljaarte 2BoKe. 2lu§ t^nen treten bie

trichterförmigen, mittelgroßen S3lüten mit bem tief in SSotte ftedenben

3rud)tfnoten Ijertoor.

Sitte Ariocarpus^Slrten enthalten fcfjarfe Slffaloibe.

»erbreitungSbe^irf: SKerjfo, in öier Sitten.

©e§r djarafterifierte ffafteen!



Ariocarpus retusus Scheidw. Slbgeftumpfter SB. äRejifo.

<Sgn.: Anhalonium prismaticum^Lem.

3eigt rofettenartigen, faft runben, ftacf)en Körper unb bide, fegel* ober

rübenartige Säurtet, foroie fpiralig angeorbnete, ftrife breifeitige unb an
ber @pi^e etmaS aufgerichtete fiöcfer öon bläultcfygrüner, ober graugrüner
Färbung, meiere fein punfttert unb oben mit einer molligen 3wcf)e
bergen finb. Sin ber £örferfaifee fielen bie grau-rooüfil§igen Slreolen,

mät)renb ber gan^e ^ftanäenfdjeitel mit bitter, gerbtictoeifeer, feiben*

artiger SSoHe bebeeft ift.

2lu§ ben Staden enhoidefn fi$ bie feinen, etma 6 cm großen »litten,
mtt äußeren fotfeen, auf ber Smtenfeite meinen, am Stütfen rötlichen,
unb inneren bünnen, treten, glän^enben Blumenblättern. grurf)tfnoten
weij5li4 toi)U 8*ö^rc mit feinen, modigen »tattern befefet. gäben meijj,

Seutet orangegetb, ©riffet unb Slarbe meife.

S>te «tüten öffnen fidj mäfjrenb mehrerer läge,

in ÄMt^!
in ^cut|c^Ian& 9eerntet*nt Samen exogene Jansen

3m öanbel beftnbet fief) eine gorm: Arioc. retus. major hart.
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Ariocarpus Kotschubeyanus A^. Schum. ßotfd)ubet)3 353. SRejifo.

©nn.: Anhalonium Kotschubeyanum Lern.

Ariocarpus sulcatus K. Schum.
Anhalonium sulcatum S.-D.

Steinet, flauer, rofettenförmiger Sötper, mit bicfer, rübenartiger

SEurgel. 2>er leidjt etngefenfte ©Heitel geigt eine bicf)te Sebedung öon

grauem Sßollfilg. Slucfc» bie breifeitigen, ftumpf gugefpifcten, friralig ange*

orbneten, fid) aber bedenben Söder führen eine etroaS behaarte SängS*

furche unb cor lefeterer einen bieten 2öoIIbü)d)eI.

S^ädjft bem ©Heitel entfpringen bie 3 cm langen unb cm breiten

83lüten, mit äußeren biden, g. X. groeifpaltigen grünen, fonrie roten unb

mit einem bunfeln SKittelftreif oerfefjenen inneren Blumenblättern. $er

grudjtfnoten tft nadt, rötlic^rüeife. gäben weife, "bie runblidjen Seutel

gelb, ©riffel unb Farben weife.

Ariocarpus fissu-

r&tns K.Schum.

©efoaltener Tt.

3Rcjifo.

<Snn.: Anhalonium

AnhafoniSm Enge*?-"

mannii Lern.

2)iefe2lrt geigt

Ijalbfugelförmi*

gen unb flacf)*

geörüdten gör=

per, beffen ein*

gefenfter ©Reitet

roetfee SBoüe

füljrt. 2)ie2Bur*

gel f)at etmaS gig. 200. Ariocarpus lissuratus £T. Schum.

freifelförmtge

©eftalt. ©piralig angereiht finb bie breifeitigen, fpifeen, fleißigen

Söder, meiere graugrün unb meift weife beftäubt, foroie mefyr*

fettig gefurzt finö. Unterhalb i^ren Soften ftefcn aud) bie Streoten

unb am unteren ©übe eines mit meifeer, ober weifegrauer SBolle oerfel^enen

©infdmitteS bie Stritten.

SDicfyt am (Sdjeitel entfprtngen aus biestern SBollbelag bie giemlid)

reid)blätterigen, etwa 4 cm fangen, trichterförmigen SBlüten, mit gang

aufeen meinen unb meiferötlidjen bis braunen, bann fjeürofa gefärbten

unb mit ebenfol^em SDtittelftreif öerfe^enen mittleren, forme gumetft rofa=

roten bis farminroten
,

fcbmalen, innerften Blumenblättern, gäben unb

©riffel weife, Seutel unb Farben gelb,

©ine inerte 2lrt: Ariocarpus trigonus K. Schum., (5t)n.: Anhalonium

trigonum Web., ift gur Seit nid)t im £>anbel.
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llrrjcidimB itx ittfijlnt in fcirfnn Perke genannten $\\tttxtn f

ferner ber um bie ffalleenfunbe ober Stnfü^rung Don fiafteen berbtenter

SKanner unb ganbelggartnereten.

Ben. = Benecke, Kaufmann in 2Kertfo.

Benth. = Bentham, einer ber größten englifcf,en »otanifer.

Berge, »efifcer eine§ ^flanaenin^ortaefdjäfteS in Seipjtg.

Berger, A., Kurator ber £anbttrn1cfieit ©ftrten in fia SWortoIa, Statten. 3n
futtulenten Manzen fAriftfteflerifd) t&ttg.

Big. = Bigelow, $rofeffor ber »otantf in »ofton.
Bonpl. = Bonpland, »otanifer in $ari§; »egleiter £>umbolbt3.
Brand. F. S. unb Kath. Brand = Brandegee unb feine grau Katfjarine, »o*

:.v.v.:-. v : •

•

Bridg. = Bridges, bereifte botamfd) &*)ifc, »olurien unb Kalifornien.
N. E. Br. = N. E. Frown, Beamter am K. gerbarium ju Kern, Sonbon.
Brünnow, ©ef). ^oftrat unb Cberpoftbueftor a. ju Naumburg a. @.

Colla, Luigi, »otanifer ju Surin
Cons. = Console, mar Xireftorial^fftftent am bot. Qnftitut Palermo.

Coult, = Coulter, John, $rofeffor ber »otanif ju Chicago.
Dams, Erich, miffenf*aftli*er $ilf8atbriter an ber «gl «iBIiot^e! gu »erlin.
Dcsne = Decaisne, ^rofeffor ber »otanif $u ^ari§.
de Laet, Frantz, v ortrefflicfjer KafteenfpesiaHft, §anbel§gärtner p ©ontid) bei

5lntmerpen. *)

DC. = de CandoUe, ^rofeffor ber »otanif au 2RontnelUer, bann ©enf

.

Dietr. = Dietrich, botamfdjer ©djrtftjfeaer au »erltn.
Ehrenbg. = Ehrenberg, ffaufmatm in SReal bei 9Jionte.

Eng. ober Engelm. = Engelmann, Slrgt in (5t. SouiS. »efd)rieb mit »igorom
t)iele Kafteen, bafjer: Eng. unb Big.

Fiedler, A., sen., Sifdjtermetfter, ©rofc = Sidjterfelbe bei »erlin. eifriger
KafteemSiebljaber.

Forst. = Förster, ©artenbaufd)riftfteller in Seipaig. »erfaffer non <S. g. fJörfterS
§anbbud) ber Kafteenfunbe.

Forb. = Forbes, ©fatner beg ßerjoaS von »ebfort (©nglanb).
Gaertn. = Gärtner, prafttfdjer »rat in (Salm, Söürttemberg.
Gal. = Galeotti, $irettor be§ botantferjen ©arteng *u »ruffei.
Ghsbght. = Ghiesbreght, ^ftangenfanrailer in aWerüo.
Gilt = Gillies, ^anjpfattrailer, befonber« in ben argent. KorbiHeren.
Grah. = Graham, Cberft unb 2RttgUeb be3 topograpfjifdjen »ureau§ *u

Sßafbington.
Gräbener, ©roWeraogL ©artenbireftor Karlsruhe, augleicf) Ceiter ber größten

Kafteenfanrmlung 6iibbetttfd)lanb3.
Grässner, R., Safteenaütyer, au ^erleoerß (»ronbenburg). *)
Gris. = Grisebach mar ^rofeffor be3 botanifAen ©artenS ©öttingen.
Grus. = Gruson, gabrifant, eifrigfler Kafteenlieb^aber au SHagbeburg.
Gurke, ^rofeffor ber »otanif au »erlin, beraeitiger »orfaenber ber beutfäen

Kafteengefeüfdmft
Hge. u. Sc^-

It

= Haage und Schmidt, Samen* unb ^flanaenljanbhmg in Arfurt

Hge. jr. = Haage, Friedr. Adolph, jun., alte ©amen* unb $PfIanaenI)anblMU3
©rfurt. *)

*) 5)te mit *) beseiteten firmen lieferten eine 2(nsaljl 3tbbilbun
:
;en für



HartmanD, E., Oberinfpeftor, gamburg, &afteenliebf)aber unb Kenner.
Haw. = Haworth, Sammler oon (guftulenten, bie er uortrefflid) befdjrieb.
lI-"- ' •

'
- v

'

:

.::

Hensl. = Henslow, ^rofeffor unb Pfarrer ju §it$am.
Hildm. = Hildmann, ßatteen^änbler unb Renner, früher in «trfenmerber bei

©erlin.
Hook. = Hooker, »otanifer (Snglanbg.
Hook. fil. = Hooker, <5ofm be3 norigen, «otanifer @nglanb§.

ir

Hempel, gabrifbefaer *u Ohorn, <Sa$fen. Äafteentieb^aber. ©röfite <ßriuat*

fammlung 9torbbeutfd)lanb3.

Hirscht, K, Dber4tabtfeftet&r, äe|fenboTf*8erlm. ©rfaljrener ßatteenttebfjaber

unb Renner, au* fAriftpefleriW tatig.

hört. = hortorum, b. ber ©arten (in ©arten).

»otanifer SßorbamertfaS.

r SBotamf ;m Berlin, fdjrieb mit Otto (fiefje benfelben)

t; Lk. u. 0.

3otanifer. Upfala.

Lodd. = Loddiges, berühmter §anbel§gärtner ju Sonbon.

Mac Dowell, «ßffonaen&änbler in 2Kerifo.

Mart. = Martius, ^rofeffor ber ©otemif ja 9Jtüncf)en.

Mathss. = Mathsson, Dtergärtner in STtogbeburg, bereifte SKertfo.

Meyen, ^rofeffor ber Sotanil 311 »erlitt.

Mieckley, ßafteenAüdjter in StegUfe bei »erlin.

Miller, botanifd)er ©djriftfteller, f 1771.

Miq. = Miquel, «ßrofeffor ber Botan« gu Utrecht.

Mittl. ss Mittler, Statteenfetmer, Seidig, fdjrieb ein £afd)enbud) für Kafteen*

Iieb^aber.

Monv. = Monville, gabrifant unb tfafteenliebljaber. Sftormanbie.

Muehlpf. = Muehlenpfordt, «rat tmb »otanifer in #annooer.

Mündt, W, Raftetn^ter^ ßÄÖg&rtnerei, SWalgborHBerlin.

Neumann, Kommeraienrat, Sfteubamm. ^ . _ ^ .

Nie. = Nicolai, nmr ÄanbelSgartner unb 3ficf)ter oon «ßfallofafteen m ©oSnng.

Nutt. = Nuttall, $rofeffor ber «otanif Wlabelplua.
Orc. = Orcutt, Rafteenfjänbler in Kalifornien.

0. = Otto, Ed., $nfpeftor am botan. ©arten Hamburg.
0. = Otto, Fr., Qnfpeftor am botan. ©arten ju Stalin.

Palm. = Palmer, E., Wan^nfammrer in ben bereinigten Staaten MM.
Parm. = Parmentier, ßafteenlieblmber in (Sngljten bei SBrüffel.

Parry, Rafteenfammler in Stfertfo.
„ ^ a

Pfeift ober Pfr. = Pfeiffer, %x$ in Staffel, färieb ba§ erfte größere SBerf über

Äafteen: Enumeratio diagnostica.

Phil = Philippi. Am., unb fein <Sofm ^eobor ;
erfterer ®ireftor be§ naturlnftor.

SKufeumS, legerer $ireftor be3 bot. ©arteng ju 8. Sago, ©Inle.
~ au, franjöfifdjer S3otanifer.

= Poselger, 2lr$t unb 8afteenliebf)aber ju Berlin.



2)armftc__,.

Quehl, Obcr^oftfcfrctär unb erfahrener Safteenltebljaber *u ßalle a. @.
Kaf. = Rafinesque, $rofeffot, norbatnertf. SBotanifer.
Reb. = |ebut,^roar Weinbauer unb ^afteen^nbler in (S^agan b'2Cgergue3

Rchbch. == Reichenbach, Sßrofeffor ber SBotanif gu 3)re3ben.
Rother, W 0 $oft*unb 2eleörap§enamt3üorfte$er gu ©rofcSRofenburg, erfahrener

fcafteenhebhaber. ©dmeb einen prafrifäen Settfaben über ßafteenfultut.
Rumpl. == Rumpier, ©eneralfefretar be§ ©artenbauoereinS (Srfurt, ßafteen*

t> e f$nftÄca5' toxftettete bte 2. aufläge oon ©. ftärfierS ffafteenfunbe.
Runge, ßafteenftättbler au ©ott ffeitimto, Serag.
S.-D. = Salm-Rei^chei^Dyck, gürft fammelte au§ gro&er Liebhaberei unb

Schee,

K. Sch. = Schumann, Karl, ^rofeffor ber <Botanif gu «Berlin. Schrieb neben
melen anbeten botan. Söerfen: Monographia Cactacearum, eine arunb*
legenbe, grofte Arbeit

ö

Scke. = Sencke,Jpflangenhanblung in Seipgig.
bohrens, J

. Streftor be§ botanifdjen ©artend gu (Santiago.
Spegazzim, C, ttalteiitfAer »otantfer.

iiS?
d

' ©
S
*

teude1, 2^E^PAw?
mt*ar

ft
unb So^nifer gu ©fingen.

Straus, Kaufmann, Safteenliebhaber gu Srudtfal.
Thomas, ^^«»«^ro^ ««Im, erfahrener 8afreenliebhaber

, auch f$rtft*

Toum. :

Walp. =

Warm.

fteOerifd) tätig.m
inifer in SIrigon

Weingart, W., ^brifbefffeer in ftauetiborf bei Oforbruf, S&fir., Sfofteeniieb$aber,
auSgegetdjneter Kenner, fpeg. ber (Sereen

Zeissold, H., ßafteetuftdjter, #anbet8gartner, ßeipgiq.*)
Zucc. = Zuccarini, ^rofeffor ber SBotanif gu 9Künct)en.



2IIpf}af>etifdjes 3nfyaltsper3dd}ms
ber befeinriebenen ^ctfteenarten unb gormen mit itjren ©nnonnmen, ferner einiger bentfcfyer

SEejte).

^Bezeichnungen,

bezeichneten ^afteen befinben ftcf) Stbbilbungen

Arendtii Hildm.
Mathss. . . .

>latus^Muehlenpf.
^

purpureus Hge.

Cereus callianthus hör

$ Dumes-

3 gladiatus

„ Cavendishii Mon
>baeus Otto

s Scheidw. .

ajor hört. .

us K. Schum

iina K. Schum,

ragdiflorus

&cil1ianus. . . .

Sinfen-tfaftus . .

XlattHattus . . .

a3ucfel=ßaftu3 . . .

»fifdjeWtaftug . . . .

Cephalocereus Pfeiffer

„ chrysomallus K.
Schum

„ columna Trajani K.
Schum. .

* „ senilis Pfeiff.

„ br
|
vi

h
sPiQ

„ Zizkaanus

„ Chiotilla Web

„ albispinus

l and\Tg
e

aTei

Landbeckii
Schum. .

n longispinus

„ deficiens Otto .
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„ for

"

[fil.

„ heteromorphus Mon

l ffildmann^anu8°K'

„ Hildmannii hört. !

„ hondurensis K. Schum.
„ Huascha Web. . .

„ „ flaviflorus Web.
„ „ rubriflorus

„ hypogaeus Web

„ „ cristatus Reb.

» l leptophis K.

Schum. . . .

„ „ ß leptophis K.

" flägrifomh Zucc
0SU

!

> „ Forbesii Otto .

„ „ quadrangulus

'
nigripilis R. A. Phil. 63

- nigrispinus hört. . . 80

nobilis Haw. ... 103

nothus Wendl. . . 88
nycticalus Link. . . 90

obtusangulus K. Schum. 82

II
ÄeriSelm

„
panhoplaeatus X

j.-D.

Max
s Mili.

jf „ ruber hört. .

^ „ Schmidtii hört

" " + flagelliform;

l l + speciosissim

*
„ Greggii Engelm.
„ gummatus hört. ,

L-D.
* Fol-

„ laet

n lagenifon

„ lamprochlor

„ Landbeckii Phil.

„ lepidotus S.-D

ff
leptophis P. DC.

,

„ leptophis WT

eing.

„ limensis S.-D. . .

„ Lindbergianus W(
„ Lindmf '

"

orfni KatHildm. 81

„
platygonus^OUo^

l
PoTelgeriCoult.



I rhodoleucanthus K.

i Rntei Hge. \ i !

* Salm-Dyckia'nus hört

°b^pinus
C

'

! ! 82
]

Bus S.-D. . . 96 ]

„ -f-Phyllocactus phyl-

lanthoides . . 9

speciosus K. Schum. 9

^ridmoras^En

Echinocactns t

Pottsii

„ Bridgesii Pfeiff. . .

„ Buchheimianus Quehl.

„ Cachetianus Monv. .

„ castaneoides Cels. .

„ cataphractusE.Dams.

„ chilensis Hildm. .

„ j,
confinis Hildm.

reus R. A. Phil.

" CuSngü Hopff. !

„ „ flavescens Poselg.

„ cupreatus Poselg. .

„ curvispinus Colla .

„ cylindraceus Engelm.

„ „ latispinus . . .

„ Delaetii K. Schum. .

„ denudatus Link u.Otto

„ „ AndersohniiHge.jr.

„ „ BruennowiiHge.jr.

„ „ Delaetii Hge. jr.

„ „ flavispinus hört. .

» n Heuschkehlii
Hge. jr. . . .

„ denudatus intermedius



*£chinocactu9 denudj

Cngelm. . .

Lcanthushort.

)inus Engelm.

K. Schum.
i Hildm .

„ minor (Hildm.) 1

Labouretianus K.
Schum. . . . 1

major Quehl. . . 1

hystrichacanthus Lern. 1

«rinskyi Zucc.

„ bicolor hört. .

"

^
Engelm. . .

„ msignis . . .

" sinuatus Web.

'

lophothele S.-D. .

„ longispinus .

Mac Dowellii Quehl.
u Reb. . .

Macleanii Hemsl.
Ddiscus Mar

Maelenii S.-D.

Malletianus Lern
mammulosus Leu

K. Schum. .

minusculus Web.
'

Mirbelii Lern. ! !

mitis R. A. Phil.

Monvillei Lern. .

multicostatus Hildm.
multiflorus Hook.

„ albispinus K.

STetrelianus Mon?
lidus Soehr. .

ügricans Dietr.



*Echinocactus nigrispin *Echinocactus rinconi

densis Poselg. .

rinconensis (hört.)

robustus Link u Otto 154

Echinocactus sulphureus

, Mirbelii hört. . 1

ttonis Link u. Otto 1

Sinensis Posel. .

iltillensis (hört.) . 149

mdillon Remy . >rtuosus Link u. Ot

scopa Link u. Otto . 175

„ „ Wrightii(Enge

„ undulatus Dietr.

„ nnguispinus Engel]

„ Pfeifferii Zucc. . . 1

„ Pfersdorffii hört. . 2

„ phyllacanthus Mart. 1

Monv. . . . 1

phymatothelos Poselg. 1

pilifer Lern. . . . 1

pilosus Gal. . . . 1

„ S.-D. var. Stainesii

S.-D 1

placentiformis K.
Schum . . . 1

platensis Spegazz. . 1

polyancistrus Engelm.
u. Big. . . (24) II

polycephalus Engelm.
u. Big V

polyraphis Pfeiff. . lj

PoselgerLnuTbietr.' 2\

„ Quehlianus Ferd.

„ solenacanthus

„ spiralis K. Sch
rhodophthalmusH

ii Link u. Otto 143 I

rtiniik. Schuir

•acanthus (S.-D.) 143

senilis R. A

„ Cachetia

K. Schum. 159

xiphacanthus J

\ EchinocerensEng
cifer Lern. .

„ spec. Santo Domingo 203

„ spinosior Engelm.

„ spiralis Karw. .

„ Stainesii hört.

^ ^
"
se
(wIb

n

)

US

• • -



dasyacanthusEngek
de Gandii Kat. Ret

Engelm. u. Bi<

„ robustior Hildo

. varie^sEngel,

n major Hildm. .

Fendleri Riimpl. (24)

- nwjnr HiMm. . .

„ papilli

"
P
*TavYspiius

i hi

\ I .ml

is lliM:

Wümvl

iglochidiatus ]

fustus K^chui

"
1U

Schum
S K

.

, pleiogonus Rümpl.
,
polvacanthas Engeli

. „ longispinus hoi

,
Poselgeri Lern. .

Echinocereus

„ Sangre
hört.

* „ Scheeri

i Ferd. Hge. 140

us Engelm.
(24) 128

„ „ longispinus

Eehiiiopsis Zuccj
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, phyligera Mündt.

.. S-belhase

„ picta hört. . .

„ variegata hört,

ligerrima , . .

>brepanda K. Schur

„ purpurea . .

xygona Zucc. . .

3entlandii S.-D. .

„ achatina hört.

" CavendishiiHildi

" croceata hört. !

„ elegans Hildm.

» ferox hört. .

„ longispina Riimpl.
Ma n

di

„ Nei
der)

La Hey-

fc.Mey.

Echinopsis Pentlandii
Pfersdorffii hört.

" tncolor Dietr?

F

„ tuberculata(Niedt.)lll
.. :\-:--:\rl -:

\ :
.

i
:

Pudantii Pfersd. . .112
.„ cristata .... 112

Quehlii .

UCC
'. .' .112

>chickendantzii Web. 115

i Niedt. .111

„ lilacina hört. . 114

*Epiphyllnm truncatum

„ „ Bridgesii* hört ! 226

„ „ -Hybriden und

„ „ Rueckerianum'
hört 226

$etöen:£aitu8 35

muutmmatm . . . 222
$aar*efittiettlattn3 ... 97

Hariota P. de Candolle 226
* „ salicornioides VC. . 227

„ bambusoides(Web.)227

„ „ Schottmülleri . . 227

n vüUgera K. Schum. . 227
3öel»ftaftug 140

3geJ.Sfitticitta!tu8 ... 118
fcopffaftus 144

gaufc-ftafttta 34
Le

,

P1
co

n
mXne Pfeiff . . 232

A. Lindl». 232

„ Knightii Pfeiff. . . 232

„ myosurus Pfeiff. . . 232

Lenchtenbergia Hooker
i. Fischer

s Hook, i

. 204

tracanthus S.-D. . 143

Mamiiiaru ii.tworth . 233

„ acaathoplegma Lehm. 261

„ acanthostephes Lern. 238
aftinis P. DC. . . . 260

, Alversonü Coult. . . 236
. t::; • ii-.-: . . . _>





*Mamillaria Graham:

formosa Scheidw.

„ cristata Reb.

„ nigrispina .

foveolata Muehle
fuliginosa S.-D.

fulvispina Haw
fulvolanata Hildi]

fuscata Otto .

Gabbii Engelm.

glochidiata

„ crinita K. Schi

n proliferaK.Schum.
Goodridgei Engeli

, Hirschtiana Hge ji

, Hopfferiana A. LinKe
, Humboldtii Ehrenbg.

leona Poselg. .

Lesaunieri Reb.
mtha DC. ,

Ludwigii Ehrenb. . 265
macracantha DC. . . 267
macromeris Engelm. 236

lalacantha Cels. 272
klensisK.Schum. 258
santha S -D. . 267
:antha Engelm. . 268
euca Karw. . . 268
locentra Poselg. 264

similis (Engelm.) . 24;

icanaEngelm. 236
Qiana Lern. . 267
s Pfeiff. . . 256

19



„ Nuttalii Engelm. .

" obscurl
1

Hüdml !

„ Odieriana Lern.

„ Ottonis Pfeiff. . .

„ pachythele S -D. .

„ Palmeri Jac. . .

„ Parkinsonii Ehrenb
„ cristata Reb. .

„ „ Waltonii . .

„ Pazzanii Stüb. .

„ pectinata Engelm
„ Peacockii Rümpl.

„ pentacantha Pfeiff. ,

„ Perringii Hildm.

„ perbella Hildm.

„ Petersonii Hildm
„ Pfeifferi Booth.

„ phaeacantha Lern

„ phellospermaEngelm
„ pbymatothele Berg. .

jj
Plaschnickii Otto .

polyedra

, polythelc

ilchella Otto .

.1 Haw.
.

quadrispinj

P.DC." !

( , echinus K. S

J
minor hört.

, monclova .

, scolymoides

5t K. Schi

ri K. Schum.

Mamillaria rufocroce
S.-D. . . .

„ Rungei Hildm.
„ rutila Zucc . .

„ Salm-Dyckiana
Scheer . . ,

„ sanguinea Hge. jr

„ Schaeferi Ftnn .

* „ Scheerii Muehlpf
* „ Schelhasei Pfeiff.

„ „ Pfeiff. lan

r;i S.-lV

rubra K. Sch

Schochiana

.

stenocephala
Schum. . .

„ Simplex Haw. . .

„ „ flavescensK Schi

„ sphacelata Mart. .

„ sphaerotricha Lern.

„ Stella aurata Mart,

sulco-glandulifera Jac. 243



Mamillaria sulphure
Senke . .

„ supertexta Mart.

„ tentaculata Otto

Opuntia acrampo Phil. .

TlcSVeD. ! !

escens Engelm. 39

ria Engelm. (24)
"

tnensis R. A. Phil.

) Opuntia cras:

" Cumingii

cylindrica

lila Engelm. u.

^
iEngeim.'u.Big. 40

* „ Wrightii Engelm

* -
zep
sSthoide

.

s

„ Zooderi hört. .

Melocactus Link u. Otto

„ caesius Wendl. .

* „ communis Link u.O

„ depressus Hook. .

SRelonett'ilafttiS . . .

Nopalea Salm-Dyck .

„ coccinellifera S.-D,

„ dejecta S.-D. . .

Opuntia Miller . .

ardina Engelm.

c-r^R. A. Phil. ! 53

lowii Engelm. . 40

„ /iana S.-D. . . 58

„ brachyarthra Engelm. 56
-—üiensis Haw. .

*7

linor hört, berol.

i Lern
mchica Engelm.

, „ spinocentra hört. 53

„ candelabrifonnis Mart. 56
rizalensisR.A.Phil. 43
ricornis Spaeth

clavata Engelm. .

coccinellifera Mill. . ^
corrugata S.-D. (24) 46

elata Link u. Otto . 5

elongata Haw. . . 5

Emoryi Engelm. (24) 3

EngelmanniiS.-D. (24) 5

"
occidentalis 1 5

erinacea Engelm. . 5

„ filipendula E
„ floccosa S.-D

„ fragilis Haw

„ fulgida En
^

elra - •

r, fulvispi
?
na (hört.?)'

„ Geissei R. A. Phil.

„ glaucescens S.-D.

„ glaucophylla Wendl,

„ glomerata Haw. .

„ grandis Pfeiff. .

„ grata R. A. Phil.

" »Grizzly bear** hört

„ HempelianaK. Schui

„ heteromorpha R. A.



Opuntia horizontalis Gill.

a T. S. Bra]
ita hört. .

,ta Mart.
iae P. DC.

„ lanceolata Haw.
„ lanigera S.-D. .

„ Larreyi Web. .

millata Schott.

S.D. .'
. !

-aeantha S.-D.

sarantl.a Hat .

erocarpa K. Scliu

.TM.lis. a Wob.
m.dasvs I. -•!.:.

HlM:/,:.!;!

rui da k. S, hu,

„alMsp£a Eng

„ erythrostemmj

hophora Engeli

intha' Haw,

Opuntia oligacantha S.-D. 56

„ oplocarpa Engelm. . 50
„ Ovallei Remv ... 58
„ ovata Pfeift'/ ... 46

„ pachyarthra flava hört.

Spaeth . . . (24) 59

„ pachyclada rosea hört.

Spaeth . (24) 58

„ „ Spaethiana K.

Lpyracantha hört. . 45

mtlandii S.-D. (24) 46

Opuntia Schweri
Schum.

Segethii R. j

I's.
.

.
- -!».

. _

„ puberula Pfeift. . . 48
„ pulchella Engelm. (24) 38

„ pulTorulenta Pfeift. . 43 !

„ Rafinesquei Engelm.

„ Schickendant:

„ Schottii Enge

. (24) 55
q. . . 43
... 48

ii Web. 43

i Web.
a hört,

la Mill.

spirocentra Engeln
u. Big. . . (

spinulifera S.-D. .

Stapeliae DC. . .

stenopetala Engelc

strigilis Engelm. .'

subulata Engelm.

sulphurea (Kl**
1*

Versch^eltü
a
Cels.

Peireskia Linne . .

„ aculeata Mill. . .

„ amapola Web. .

„ bleo P. DC. . .

„ calandriniifolia Lin
u. Otto . . .

„ grandiflora hört .
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Peireskia grandifoli*

Pelecyphora Ehrenberg
* „ aselliformis Ehrenb.

* l
P
rcristata

K
Reb

hU1

Pfeiffera Salm-R.-Dyc

anguliger Len

„ Darrahii K. Schum
* „ Gaertneri K. Schu

" Hookeri S^D.
* „ Hybriden und Form
* „ latifrons Zucc. .

„ phyllanthoides Lin

„ phyllanthus Link

s Rümpl.

rii Hge. jr

Pilocereus columna Tra-

„ erythrocephalus K.
Schum. . .

auphorbioides Rüd

„ Hogendorpii Rgl.

„ lanuginosus Rümpl.

s Rümpl. .

isoleiK.Schum
mchianus K.

atus S.-D. !

eckii Rümpl.
(hört.) ,„ dlophorus (hört.)

I Rhipsalis Gaertner
anceps Web. .

bambusoides Weh
>rachiata Hook,
.apillit-rmis Web

ralis Web. .

ribarbatusRüm
scens Rümpl.

canus Rümpl.

,

pentaedrophorus Co

,
polyedrophorus Lern,

polylophus S.-P
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Rhipsalis pendula hört.

„ penduliflora N. E. Br.

pilosa Web. . .

platycarpa Pfeift .

pterocarpa Web. .

pulvinigeraG.A.Lin „ trigona Pfeiff.

I virgata Web.

I „ epiphylloides Lern.

@eeigcl=ßafttt8 . . .

ftltö ....
J
©üblänbiföer ßaftul .

\
2öaraen=Äaftu8 . . .

) ©eidtfntd)tfaftu§ . .

Wittia K. Schumann
„ amazonica K. Schum. 5

l 2öoafru<$t.£aftuS

! 3i^enfaftu§ . .



t €ugen Ulmet in Stutt$atl

Schriften über Gartenbau und Blumenzucht,

Cbrtft-Cucas Gartenbucb. eine gemeinfafelioje Anleitung 3ur Anlage unb <Be=

(mnblung be§ §au§garten§ unb jur ßultur ber »lumen, ©emüfe, ©Bffoättme
unb Sieben. 3»tt einem anfange über »lumenstt^t im 3itnmer. 14. ftarf

üerme^rte Auflage, bearbeitet bon Öfonomierat 8*. ßuea*. mt 300 Kbbih
bungen unb 3 farbigen Soweltafeltt entyaltenb: tteriWe mtb J>f*analitt> ©d&äb*

Itcjen ©^äblin^bS^^MwSS SlS^^f^'i^ew^/ tmr Strtt^aulfü^rbarc

^nett^auHa^ttn grofr
ÖobeÄ gärtneriftfe SeiftUfe

Die Kultur der pflanzen im Zimmer. SBon 8. ©rä bener, Orofö. öofgarten*

Oer Rote Zucht und pflege.
8ün4.^»at 116 Ibbilb.

bel'fäen »aumfd&uten
bunben 3 40.

Qn gebrängter, aber febr cerftänbltajer ftorm wirb tn biefer ©cfcrtft eine §üHe bureb,

langjftfirtge, perföntU&e Ctfätaa erprobter «moetfungeti geboten. Sie leftrt bte rationelle

18ttmtt)runp Stuitut unb fl$n*&«| fatt ate bei ttnt im Srreten gebetfienben 3iergefiöl8e,

bte gegenwärtig fla) ja fo großer »eliebtbeit erfreuen.

Die europltfeben und überfeeiTcben Hlpenpflanzen. 3«fileia) eine Anleitung

jur Pflege ber Alpinen in ben ©orten. Unter TOttmrfung bon 3. Dbrift unb

3. flellerer, herausgegeben öon TOas Stoib, fgl. Dberinfpeftor am botan.

©arten in SNttndjen. »rofa). M 8.—, in fieinto. geb. JL 9.—.

Cafmenatlas der <3ebtr<j8- und Hlpenpflanzen. gür Sourtften unb Wangen*
freunbe. 3hm $rofeffor Dr. »ftnfflücf. TOt 180 «bMlb. auf 144 folor. Sa*

fein. $ret3 in ßeintr-anb geb. *Ä 5.50.

aüeS

für b^GWamwS«!^^ «^«"un^bte^lKlntr Ser^eageSSJfel
16 3Btn'e

,*en. (Sine Einführung u

mnbe unb gebleute. Eon $rof. Ä. «ort &r$t. *• Subeuf. 2Rtt 100

uen Originalbtlbern. Sieg, geb. JL 5.50.





____JP^^ in Stuttgart.

Schriften über Obftbaiu

VoUftändiaes ßan
rat gr. 2uca§, S)ireftor be§ ^omolo
Slbbilbungen. ®eb. M. 6.-.

• / ' *

"

.

_

,

Kurze Hnleitung zur Obftkultur. 10. Auflage, bearb. öon Öfonomierat gr.
ßuca§. 2JW 4 tafeln unb 38 Slbbübungen. ^ßreis geb. M 1.65.
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Der UndwirtfcbaftUcbe Obftbau. ^gemeine ©runbjüge jum rationellen betrieb

beweiben. Gearbeitet bott %% Gerlinger unb fl. 93 a«. 5. Auflage bon

Sanbm.Snfoeftor St. »ad&. gföt 99 «Äbbiibungen. $rei§ geb. JL 2.85.

Die pflege des Obftbaumcs in JNforddeutfcblatid. «mit befonberer 23erücf=

35on <g. ßeffer, ^roöinata^ffiaiibcrle^et für Dbftbau. 2. Auflage, mit

Schriften über Obft und ffleinbereitung»



Verlag von Eugen Ülmer in Stuttgart.

Jllustrierte Handbücher sukkulenter Pflanzen.

Sukkulente Euphorbien.

Von Alwin Berger,

Mit 35 Abbildungen.= Inhaltsverzeichnis:

I. Einleitung. I IV. Über:

n. Blüte und Frucht. V. Spezi*

III. Über die Wachstumsweise und Ein- VI. Kultu

teilungd. sukkulenten Euphorbien.
|

VII. Regis

Übersicht über die in Vorbereitung befindlichen:

„Illustrierten Handbücher sukkulenter Pflanzen"
und verwandte Gattungen.

Sukkulente Euphorbiei

Die »Illustrierten Handbücher« sind in erster Linie für den Ge-
brauch der zahlreichen Freunde der teils merkwürdigen, teils schönen
Fettpflanzen (Sukkulenten) and Kakteen geplant. Sie sollen ihnen als

Führer dienen, ihnen helfen, über die Menge der Formen einen gewissen
Überblick zu erlangen und ihnen alles wissenswerte in gedrängter Form
bieten. Die Übersichtlichkeit soll eine solche sein, dass es jedem gelingen
wird, unbekannte Pflanzen darnach zu bestimmen.

Seit nahezu 10 Jahren hat der Herausgeber den sukkulenten Pflan-

zen seine spezielle Aufmerksamkeit gewidmet, hauptsächlich auf Grund
der reichen, inzwischen ständig vergrösserten Sammlung lebender Pflan-

zen und der Bibliothek des Gartens zu La Mortola, der Gärten und





üerlag von fugen Ulmer in Stuttgart.

Schriften über Obftfcbutz und pflanzen fcbutz»

Schutz der Obftbäume gegen feindliche Ciere und gegen Krank-
heiten. $on tyxof. Dr. Z a f $ e n b e r g unb ?rof. Dr. 6 o r a u e r.

TO 185 TOUbungen. $rei3 brofdj, M. 9.-, geb. A 10.—.

Dieses Werk ist auch in zwei, je einzeln käuflichen Bänden zu be-

ziehen und zwar:

L 53b.: Schutz der Obftbaumc gegen feindliche Ciere. 3. «ujl. 8on
$rof. Dr. Safdjenberg. TO 75 TO. 93rofä. ^. 4.80, geb. M 5.60.

H. 93b.: Schutz der Obftbäume gegen Krankheiten. Sßon $rof. Dr.

eorauer. TO 110 TO. «rofä. Jf 4.20, geb. JL 5.—.

Die Obftbaumfeinde t Die Getreidefeinde,


